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begeistert

JESUS

nachfolgen

Eigentlich wollte ich nur 6 Monate bleiben, doch die
PLANT hat mich gepackt. Ich habe so vieles gelernt, vor
allem über mich selber. Wenn wir meinen, wir schenken
Gott ein Jahr, schenkt Er uns eins, indem Er uns wachsen lässt und uns näher zu sich zieht.
- Larissa

WWW.PLANT-MISSIONSSCHULE.AT
...hier bin ich. Sende mich!
Jesaja 6,8

Theologie

Editorial

Die Spur halten - Ich?

S

chön in der Mitte bleiben, nicht links oder rechts vom Pferd fallen, Extreme meiden, Balance… alles schön und gut. Aber was heißt das genau? Wer von uns denkt schon, er wäre nicht
ausgewogen? Jede(r) geht doch davon aus, dass das, was er/sie lebt, gesunde Mitte ist. Geben
wir es doch zu – so sehen wir uns! Und es mangelt uns auch nicht an biblischen Argumenten,
unsere jeweilige Sicht zu rechtfertigen. Ausgewogenheit pur, objektiv, biblisch und einzig richtig.
Und von diesem oft eher unbeweglichen Standpunkt aus gesehen, sind wir uns sicher, dass die /
der Andere diese Ausgewogenheit sehr vermissen lässt…
Ist Ausgewogenheit also am Ende eine subjektive Angelegenheit? Oder entscheidet sich am
Mainstream, was die meisten Gläubigen vertretbar finden? Das kann es doch nicht sein, oder?
Radikal – es geht nicht anders, oder doch?

Als Jugendliche, frisch begeistert von der Bibel, fest entschlossen, ALLES umzusetzen, was sie
sagt – SOFORT, RADIKAL, und wenn es sein muss allein gegen den Rest der Welt (und das muss
meistens so sein, oder?). Mein Alptraum: ein Durchschnittschristenleben, Status quo. Nach dem
Lesen eines geistlichen Buches wurde mir sonnenklar, dass Fernsehen nicht nur Kreativität und
soziale Aktivität killt, sondern außerdem zutiefst weltliche Gesinnung ins Haus bringt und von
Gott wegführt. Da man ja bekanntlich durch Anschauen verändert wird, höre ich noch am selben
Tag damit auf, abends mit meiner Familie fernzusehen und ziehe mich stattdessen allein in mein
Zimmer zurück, um zu lesen und zu beten. Ich war davon überzeugt, das einzig richtige zu tun,
mich entschieden von der Weltlichkeit aller Anderen zu distanzieren, um mich für einen höheren
Lebenszweck zu rüsten. So vergingen die nächsten Jahre, bis ich mein Elternhaus verließ, um
zufrieden in eine TV-lose Zukunft zu starten.
Im Rückblick muss ich zugeben, dass meine jugendlich-anmaßend-selbstgerechte „nur so geht
es“-Heiligkeit ganz und gar nicht von Ausgewogenheit geprägt war und auch dementsprechend
wenig überzeugend auf die Menschen in meinem Umfeld wirkte. Während ich eine Sache erkannte und umsetzte, ließ ich 20 andere außer Acht. Und so scheint es mir oft bei der Unausgewogenheit von Andachtszeit bis Zuckerkonsum. Sie ist eine Überbetonung einer (hoffentlich)
wertvollen Sache, die uns sehr einnimmt, obwohl sie vielleicht noch nicht ausgereift ist. Und wir
verstehen dann gar nicht, warum andere diese offensichtliche Wahrheit nicht auch erkennen.
Erst mit der Zeit stößt man an Grenzen, wenn man z. B. an seinen eigenen Ansprüchen scheitert.
Eine sehr wertvolle Erfahrung. Auch die Auseinandersetzung mit Anderen, die ganz woanders
stehen, lässt einen zu mehr Ausgewogenheit finden, vorausgesetzt, man blockt nicht von vornherein ab, was leicht passiert, wenn man sich in etwas festgefahren hat.
Dieses Heft widmet sich diesem gar nicht so einfachen Thema. Ich hoffe, in einer ausgewogenen
Weise! Ich wünsche dir, dass du dich darauf einlassen kannst und deine eigene Balance immer
wieder an der von Jesus Christus misst.
Eure S+S-Redaktion
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Wahrheit oder Widerspruch

Reiss dein
rechtes Auge aus!
Von der Gefahr der Blindheit einer eindimensionalen, simplizistischen Bibelauslegung.
Von: Martin Pröbstle // Illustration: Vanessa Hopfner

K

ürzlich besuchte ich ein Gemeindeglied im Krankenhaus,
in der Augenabteilung. Er hatte sich ein Auge ausgestochen.
Das rechte. Auf seinem Bett lag eine geöffnete Elberfelder. Er
zeigte mir Matthäus 5,29. Völlig verstört verließ ich ihn und fragte
mich, wie es so weit kommen konnte. Beim Hinausgehen fiel mir
der Name über dem Haupteingang ins Auge:
„Krankenhaus der Unbarmherzigen Simplizisten“.

Die christliche Kirche ist jedenfalls damals und heute keine Ansammlung halbblinder, linkshändiger Männer. Anscheinend
können selbst nicht-versierte Bibelleser (zumindest meistens) an
dieser Stelle zwischen figurativer und buchstäblicher Bedeutung
unterscheiden.
Natürlich will Jesus schockieren. Seine Aussage ist eine bewusste
Übertreibung (Hyperbole). Die Aussage zu allegorisieren und anzunehmen, Jesus meine mit dem „rechten Auge“ oder der „rechten
Hand“ Gemeindeglieder, ist willkürlich und verfälscht Jesu Absicht. Was er sagt, ist grotesk und verstörend. Jesus erklärt, dass jeder Verlust eines Körperteils, wie sehr wir auch daran hängen (wer
gibt schon freiwillig ein Auge her?), immer noch besser sei als der
Verlust des ewigen Lebens. Theoretisch ist das klar. Denn es geht
nicht um eine einzelne Sünde. Das griechische skandalizō („Anlass zur Sünde geben“) bedeutet hier „zur Unsittlichkeit verführen“
oder stärker „Glaubensabfall verursachen“.

Blind auf einem Auge

Ausgerechnet in der berühmten Bergpredigt fordert Jesus dazu
auf: „Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so
reiß es aus und wirf es von dir! Denn es ist dir besser, dass eins
deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle
geworfen wird.“ (Mt 5,29 EB; vgl. ähnliche Aussagen in Mt 18,8-9;
Mk 9,43-48) Die Stelle kommt gleich nachdem er erwähnte, wie
gefährlich es sei, wenn ein Mann eine Frau voller Begierde ansieht.
Schlechte Nachrichten für Stalker, Pornokonsumenten und andere Sexsüchtige – und manche meinen auch für Männer, die ihren
Kopf wenden, um eine Schönheit noch einmal zu vermessen. Sollten solche Leute Matthäus 5,29 buchstäblich verstehen? Ruft sie Jesus auf, ihre Augen als Verlocker zur Sünde zu verstümmeln?

Doch eine Selbstbestrafung kann weder Sünde auslöschen noch
davor schützen. Auch vor dem göttlichen Gericht rettet sie nicht.
Selbstverstümmelung löst das Problem nicht. Selbst wenn man
das rechte Auge ausreißt, kann das linke immer noch begehrlich
nach Frauen sehen. Sogar Blinde können lüsterne Gedanken hegen. Schließlich ist weder das rechte Auge noch die rechte Hand
schuld an der Sünde, sondern das Herz dessen, zu dem Auge und
Hand gehören. Deshalb sagt Jesus kurz davor, dass der Ehebruch
„im Herzen“ geschieht (Mt 5,28; vgl. Mt 15,19: „aus dem Herzen
kommt … Ehebruch“). Wir benötigen dringend ein „neues Herz“
(Hes 36,26), ein beschnittenes Herz (5 Mo 10,16), und nicht ein
Auge oder eine Hand weniger.

Frag Origenes von Alexandrien (185–254)! Dieser Kirchenvater
entmannte sich in jungen Jahren selbst, weil er das Jesuswort in
Matthäus 19,12 wortwörtlich befolgte: „Es gibt Verschnittene, die
sich selbst verschnitten haben um des Reiches der Himmel willen.“
(EB)
So hoffte er, der sexuellen Versuchung zu entgehen, dem Gesetz
Gottes zu genügen und das Himmelreich zu erben. Später bedauerte er diese drastische Maßnahme seines jugendlichen Eifers und
glaubte, dass er Jesu Worte missverstanden hätte.

Es mag manche überraschen, aber im AT wird nirgendwo Selbstverstümmelung gefordert, ja als Trauerritus sogar verboten (5 Mo
14,1), und eine Verstümmelung als Strafe findet sich (im Gegensatz
7
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zu anderen altorientalischen Gesetzestexten) nicht, außer in einem
einzigen, speziellen Gesetzesfall (5 Mo 25,12).

Aussage. Das geht einher mit einem stark reduzierten Inventar an
Fragen, die der Ausleger stellt, um die Bedeutung eines Textes zu
erfassen. Sofern überhaupt Fragen gestellt werden. Bibellesen wird
zu einer eindimensionalen Angelegenheit. Man liest die Bibel quasi
mit Scheuklappen (metaphorisch gemeint).

Jesus will, dass die Entscheidung zur Nachfolge mit allem Ernst
gelebt werden soll. Dazu gehört auch sexuelle Reinheit, denn die
Folgen eines sexuell sündhaften Lebensstils sind beängstigend.
Jedes Opfer, sofern es ein Leben in Sünde vermeiden würde, ist
erstrebenswert. Besser bereuen und alles ausreißen, was von Gott
abhält, als Sünde hegen und die Ewigkeit verlieren. Selbst wenn es
so sehr schmerzt, als ob man ein Auge ausreißen würde.

Bei einer simplizistischen Auslegung wird das korrekte Verständnis eines Textes nahezu zum Zufallsmechanismus. Manchmal mag
man treffen, was der Text tatsächlich sagt, meist jedoch nicht. Simplizistische Ausleger sind mit einer gewissen Blindheit geschlagen.
Sie haben sich ihr Auge für die rechte Auslegung herausgerissen.

Simplizistisch

Mit solch einer Methode – wenn man das überhaupt so bezeichnen will – veruntreut man die biblische Autorität, denn nicht der
Bibeltext, sondern die Einfalt des Auslegers bestimmt, was der Text
sagt. Selbst wenn eine simplizistische Auslegung in das biblische
Gesamtbild passen würde und keine Häresie darstellt, ist der Weg
dorthin falsch. Richtige Aussagen dürfen nicht mit unpassenden
Texten begründet werden.

„Sollen wir die Bibel denn nicht buchstäblich auslegen?“ Definiere
buchstäblich. Wenn damit gemeint ist, dass man die Wörter eines
Bibelverses als Teil des gesamten inspirierten Wortes Gottes betrachtet und in ihrer Auslegung ihre ursprüngliche Bedeutung und
ihren Kontext beachtet, dann: „Nur zu!“
Wenn man jedoch Wörter eines Bibelverses als vom blauen Himmel gefallene Botschaft Gottes direkt an uns versteht, ohne ihre ursprüngliche Bedeutung und ohne jeglichen Kontext zu bedenken,
dann wird es bedrohlich halsbrecherisch. Man läuft Gefahr zu erblinden. Diese Art von Auslegung nenne ich „simplizistisch“.* Und
sie missbraucht Bibeltexte.

Kontextlosigkeit in Auslegung ist gefährlich. Im Englischen gibt es
die Merkregel: “A text without a context is a pretext for a subtext.”
Zu Deutsch: „Ein Text ohne Kontext ist nur ein Vorwand, um das
zu sagen, was man sagen will.“ Ohne den Kontext einer Aussage zu
betrachten, kann man leicht einen Text falsch verwenden, falsch
anwenden, missbrauchen oder entstellen, um einen Position zu
stützen, die dieser in Wirklichkeit nicht unterstützt.

Da der Duden das Wort „simplizistisch“ noch nicht führt, will ich
kurz erklären, was ich darunter verstehe. Ich gebrauche es im Sinne von „stark vereinfachend“. Simplizistisches Denken zeigt sich
an der Vorstellung, dass der biblische Text unabhängig von einer
Kontextbeachtung eins-zu-eins in unsere heutige Zeit spricht. Das
ist Bibellesen in naiver und einfältiger Weise. Das simple Rezept
ist „Lies einfach, was da steht“. Man übersieht den sprachlichen, literarischen, historischen und kulturellen Kontext einer biblischen

Greg Kougl, Gründer von „Stand to Reason“, formuliert die für
ihn wichtigste praktische Fertigkeit eines Christen recht kernig so:
„Lies niemals einen Bibelvers“. Nein, ich habe mich nicht vertippt.
Genau so sagt er es. Und erklärt dann, dass man zumindest einen
ganzen Abschnitt lesen soll.
Hier ein weiteres augenfälliges Beispiel für missbrauchte Bibelverse:
Auge um Auge…

Immer wieder höre ich, dass das Alte Testament einen hartgesottenen Gott darstellen würde. Plakativ wird dem neutestamentlichen
„Liebt eure Feinde“ (Mt 5,44) ein alttestamentliches „Auge um
Auge, Zahn um Zahn“ (2 Mo 21,24) gegenübergestellt und behauptet, dass Gott damals die vergeltende Selbstjustiz erlaubte. Es geht
aber nicht um Rache oder persönliche Vergeltung, sondern gerade
um das Gegenteil.

Selbstbestrafung
kann weder Sünde
auslöschen noch
davor schützen.

SALVATION+SERVICE

Kontext beachten. In den „Rechtsbestimmungen“ von 2. Mose 21
(siehe V. 1) handelt die zitierte Stelle vom rechten Richtmaß. Ein Israelit durfte die angeführten Rechte nicht einfach selbst anwenden.
Dafür waren die bestellten Richter im Volk verantwortlich. „Auge
um Auge“ galt nicht als Daumenregel für den täglichen Umgang,
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sondern als Richtlinie für jene, die im Streitfall das Strafmaß bei
Körperverletzung zu bestimmen hatten.

stört hat, so empfindlich hoch sein sollte, als wie wenn sein Auge
zerstört werden würde. Die Strafe musste „wehtun“. Das genaue
Strafmaß im jeweiligen Fall bestimmten die Richter, z. B. Verbannung, Besitzverlust, öffentliche Demütigung. Ein Beispiel für die
nicht-buchstäbliche Anwendung findet sich gleich in den folgenden Versen, wenn Sklaven für ein zerstörtes Auge oder einen ausgeschlagenen Zahn freigelassen werden sollen (2 Mo 21,26-27).
Auch 4. Mose 35, 31 lässt den Schluss zu, dass für alle Verbrechen,
außer für Mord, ein Sühnegeld gefordert werden konnte.

Es lohnt sich, ein paar Verse mehr zu lesen: „Wenn Männer sich
raufen und dabei eine schwangere Frau stoßen, so dass ihr die
Leibesfrucht abgeht, aber kein weiterer Schaden entsteht, so muss
dem Schuldigen eine Geldbuße auferlegt werden, je nachdem, wie
viel ihm der Eheherr der Frau auferlegt, und er soll nach dem Ermessen von Schiedsrichtern geben. Falls aber ein weiterer Schaden
entsteht, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn
um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal,
Wunde um Wunde, Strieme um Strieme.“ (2 Mo 21,22-25 EB; vgl.
3 Mo 24,19-20; 5 Mo 19,21)

Das Gesetz im AT kennt übrigens einen Unterschied zwischen
absichtlichem, unabsichtlichem und fahrlässigem Handeln (z. B.
2 Mo 21,12-14, 28-32). Die Umstände beeinflussen das Strafmaß.
Das Urteil wird nicht nach einem strikten Rezept verabreicht.

Im Fallbeispiel in 2. Mose 21,22 wird deutlich, dass die Geldstrafe
gerichtlich zugewiesen werden musste. Die Verse 23-25 legen dann
die Schadenersatzleistung nach dem Talionsprinzip fest. Talion
bedeutet, dass zwischen dem Schaden, der einem Opfer zugefügt
wurde, und der Strafe, die ein Täter erhalten soll, ein Gleichgewicht
angestrebt wird. Das sollte uns bekannt sein. Schon 4-Jährige argumentieren mit dem ius talionis.

Fazit

Es geht um die Bibel! Die angemessene Interpretation ist stets besser als das populäre Verständnis eines Textes.
Weitere Beispiele für missbrauchte Bibelverse gefällig? In einer der
nächsten Ausgaben stelle ich eine engere Auswahl der Texte vor,
die am häufigsten missbräuchlich verwendet werden. Heiße Kandidaten sind: „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle
Dinge zum Besten dienen“ (Röm 8,28 LB) oder „Ich vermag alles
durch den, der mich mächtig macht“ (Phil 4,13 LB).

„Auge um Auge“ gehört also in den juristischen Bereich des Schadensersatzes und regelt die Angemessenheit des Ausgleichs. Das
Ausmaß der Strafe sollte vertretbar sein. Es wäre nicht gerecht,
wenn der Täter im Fall einer Körperverletzung mit dem Leben bezahlen müsste. Andererseits reicht eine simple Geldstrafe bei Körperverletzung nicht aus. Es wäre ungerecht, wenn der Geschädigte
lebenslang verstümmelt bliebe, während der Täter nur mit einer
Geldstrafe belegt lustig weiterleben würde.

Es gilt eine simplizistische Auslegung zu vermeiden. Wir sollten unsere Finger von dem lassen, was weit von der Absicht der
Schreiber entfernt liegt. Deshalb brauchen wir mindestens ein aufmerksames Auge für den Kontext. Der literarische und historische
Kontext – also u. a. die sorgfältige Beachtung der Sprache, des unmittelbaren Texts, der literarischen Textgattung, der weiteren Aussagen des Autors, der Kultur – ist der entscheidende Schlüssel für
eine gesunde Interpretation.

Es gibt übrigens keine Anzeichen, dass dieses Gesetz zu AT-Zeiten
buchstäblich angewandt wurde, außer im Falle der Tötung, bei der
ein Mörder sein Leben lassen musste. „Auge um Auge“ bedeutet,
dass die Strafe für den, der das Auge einer anderen Person zer-

Deshalb gilt Jesu Aufforderung nicht nur für das Buch Daniel: „Wer
das liest, der überlege, was es bedeutet.“ (Mk 13,14b NGÜ)

„Auge um Auge“
galt nicht als
Daumenregel
für den täglichen
Umgang.
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Martin Pröbstle
unterrichtet am Theologischen Seminar
in Bogenhofen, ist verheiratet und hat zwei Söhne.
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Daniel
im
Neuen
Testament
Was spricht für eine
historizistische Auslegung
der Bibel?
Von: Heinz Schaidinger

H

eutzutage werden die Bücher Daniel und Offenbarung intensiv studiert, auch in der römisch-katholischen Kirche.
Natürlich lesen nicht alle christlichen Konfessionen und
Denominationen die apokalyptischen Bücher der Bibel wie die
Siebenten-Tags-Adventisten. Eines muss klar sein: In jedem Fall
werden von vornherein hermeneutische Entscheidungen getroffen, die die Ergebnisse nachhaltig beeinflussen – nicht zuletzt die
Entscheidung für eine bestimmte apokalyptische Auslegungsmethode. Schon diese Vorentscheidung ist ausschlaggebend für das
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Wir befinden uns
hermeneutisch in
guter Gesellschaft:
Wir deuten die
Weissagungen Daniels
wie die Autoren des
Neuen Testaments.

Ergebnis! Das Hauptproblem der apokalyptischen Exegese ist tatsächlich ein Methodenproblem! Als Adventisten verteidigen wir
unsere Methode, den Historizismus, für den wir uns als die beste
Methode entschieden haben.
Wo sind da unsere Gesinnungsgenossen? Wie ist das im Neuen
Testament? Versteht das Neue Testament das Buch Daniel historizistisch? Wenn ja, dann wäre die adventistische Entscheidung für
eine historizistische Hermeneutik gerechtfertigt.
Daniel 2 in den Evangelien

Wird Daniel 2 im Neuen Testament präteristisch, futuristisch oder
historizistisch ausgelegt? Hierzu betrachten wir einige Textstellen:
Lukas 20,18:
Von welchem Stein ist die Rede? Viele Kommentatoren weisen auf
Psalm 118,22f. hin, worauf Lukas 20,17 ja zurückgreift. Doch Lukas 20,18 zitiert nicht nur Psalm 118,22f., sondern auch Daniel 2!
In Daniel 2,35 werden die Metalle „zermalmt“ (LXX, Theodotion),
ebenso v 44. Lukas verwendet bei einem Zitat, das grundsätzlich
aus Psalm 118 kommt, ein Verb, das völlig unerwartet auftaucht,
aber in Daniel 2 verwendet wird! Lukas führt durch „zermalmen“
beide Texte zusammen und zitiert bewusst Daniel 2,44. Wir finden
die Wurzel zum Beispiel auch in Ruth 3,2 („worfeln“ auf der Tenne)
und Hiob 27,21 („wegtreiben“ von seinem Ort). Das Zermalmen
beinhaltet also eine Art Zerstreuung.

Die Verben in Lukas 20,17f. zeigen eine Zuspitzung: in Vers 17
Aorist Plural (abgeschlossene Handlung), in Vers 18 Futur Singular (noch nicht ausgeführte Handlung). Lukas hätte seinen Satz
auch im Präsens schreiben können, das hätte genügt. Er hat aber
die Verben im Futur gebraucht: Diese hier beschriebene Aktion
wird eindeutig in die Zukunft gesetzt! In beiden Texten kommt
auch der universale Charakter des Gedankens zum Ausdruck: Daniel 2,35 spricht von der „ganzen Welt“, Lukas 20 von „wer [auch
immer]“. Es gibt kein Schlupfloch, kein Entkommen, jeder muss
seine Entscheidung treffen.

Lukas 20,18 im Kontext:
Vers 18 ist die Antwort auf die Frage aus Vers 17: „Was ist denn das,
was geschrieben steht: ‚Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden‘?“ Der Eckstein steht hier natürlich
für Jesus. Gemeint ist: Wer ihn, Jesus, zurückweist, stellt sich unter
den Stein von Daniel 2, der die Feinde Jesu zermalmt, wenn er auf
sie fällt. Vor dieser rhetorischen Frage aus Lukas 20 hatte Jesus ein
Gleichnis erzählt: von den bösen Weingärtnern (Matthäus 21: das
Reich Gottes wird Israel weggenommen und der Gemeinde Jesu
übergeben). In diesem Sinn spricht Jesus vom Stein in Daniel 2, der
für das Reich Gottes steht. Je nach individueller Entscheidung bedeutet er entweder das großartige Reich Gottes oder aber Gericht
und Vernichtung. Wer Jesus als Messias zurückweist, fällt nicht auf
den Stein, auf dem sein ICH zerschellt, sondern unter den Stein,
der ihn zermalmt.

SALVATION+SERVICE

Matthäus bringt den Text im Gleichnis von den bösen Weingärtnern ein bisschen anders (21,42ff.): Vers 43 stellt eine zusätzliche
Information dar. Das Reich Gottes wird Israel genommen und
einem Volk gegeben, das seine Früchte bringt. Genau das unterstreicht die Universalität der Prophezeiung. Das Gleichnis ist
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schon so konstruiert, dass genau das herauskommt, was in der
Erklärung ausgesagt werden soll (Verse 42ff.). Auch bei Matthäus
gibt es den starken Kontrast zwischen Vergangenheit und Zukunft:
Während die Bereiche des Gleichnisses im Aorist wiedergegeben
werden (abgeschlossene Handlung), steht die Anwendung (ab Vers
41) im Futur! Die Zeit der Ernte ist also zukünftig (ganz klar Vers
44). Daniel 2 soll in der Zukunft passieren, nicht in der Vergangenheit oder Gegenwart Daniels, auch nicht in der Vergangenheit
oder Gegenwart der neutestamentlichen Schreiber, sondern sogar
noch in deren Zukunft. Jesus war zwar schon da, die Zeit der Ernte
aber noch nicht.
Auch die Verwendung der Demonstrativpronomina ist aufschlussreich: Beim Textvergleich von Matthäus 21 und Lukas 20 fällt auf,
dass Jesus beim Eckstein, der er selbst ist, in dem Augenblick, in
dem er zu den Juden spricht, das Demonstrativpronomen „dieser“ verwendet, d. h. der nahe liegende Stein. In Lukas 20,18 aber
schwenkt er bei der Erwähnung des Wiederkunftssteins von Daniel 2 auf „jener“ um, d. h. der fernere, der zukünftig ist.
So sprechen sowohl Jesus als auch Lukas und Matthäus beim Kommen des Steins von einer Sache, die für sie noch zukünftig war –
und es für uns auch noch ist! Damit ist klar, dass keiner von den
dreien einer präteristischen Hermeneutik folgte.
In der Fortsetzung dieses Artikels werden wir uns ansehen, wie
Daniel 7 sich im neuen Testament widerspiegelt.

Heinz Schaidinger
unterrichtet unter anderem Historische Theologie in
Bogenhofen.

//Auf einen Blick:
verschiedene Auslegung der biblischen Prophetie
Präterismus: Die Prophetie bezieht sich nur auf die Zeit des
Verfassers und nicht auf die Zukunft.
Futurismus: Die Erfüllung der Prophetie findet erst ganz am
Ende der Zeit statt.
Historizismus: Die Erfüllung der Prophetie entfaltet sich in
der Geschichte. Manches hat sich bereits erfüllt, manches erfüllt
sich jetzt, manches liegt noch in der Zukunft.
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Provitamin A (ß-Carotin)

xtrem sauer oder salzig, extrem warm. Extreme Überproduktion, extremer Mangel. In einem so komplexen Organismus wie
dem menschlichen Körper können vielfältigste Extreme zu
Krankheiten führen. In diesem Artikel wollen wir uns anschauen,
wie unser Körper solche Extreme vermeidet, heilt und somit sein
Gleichgewicht bewahrt. Im Allgemeinen bedeutet Ausgewogenheit ja „das balancierte Vorhandensein verschiedener guter Dinge
in den richtigen Mengen“.

CH₃

CH₃

CH₃

CH₃

H₃C

CH₃

CH₃

CH₃

CH₃

CH₃

ENZYME

Vitamin A (Retinol)
H₃C

CH₃

CH₃

CH₃
OH

CH₃

Als erstes Beispiel fällt einem natürlich eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung ein. Sowohl ein Überschuss als auch
ein Mangel an gewissen Stoffen ist auf Dauer problematisch. Die
Beispiele Magersucht und Übergewicht kennt jeder, aber betrachten wir nun ein gänzlich anderes Extrembeispiel:

H₃C

CH₃

CH₃

CH₃
OH

CH₃

enzymatische Konversion

Auch der Salzgehalt unserer Zellen unterliegt feinen Regulationsmechanismen. Besonders anschaulich wird dies am Beispiel roter
Blutkörperchen, die in Blut mit sehr hoher Salzkonzentration ihre
Form verändern, da sie durch Osmose Wasser an die Umgebung
verlieren und somit schrumpelig werden. Das andere Extrem bewirkt genau das Gegenteil – in einer Umgebung mit extremem
Salzmangel strömt zu viel Wasser in die Erythrozyten ein und die
normale Plättchenform geht in eine Kugelgestalt über (Abb. Erythrozyten - siehe unten). Keines der beiden Extreme ist wirklich
leistungsfähig. Eine Lektion von den Erythrozyten: Wir müssen
achtgeben, was für einen Einfluss unser äußeres Umfeld auf unser
Inneres nimmt. Was nehmen wir auf, und was verlieren wir an die
Außenwelt? Hoffentlich nicht gute Manieren und Prinzipien. Aber
lasst uns dafür all das Gute aufnehmen, was es ebenfalls reichlich
gibt!

Wer extrem viel Vitamin A zu sich nimmt, kann schwerwiegende Schäden bis hin zum Tod erleiden. Diese schlimme Erfahrung
mussten Polarforscher machen, nachdem sie die Leber von Eisbären und Grönlandhunden verzehrt hatten. Keine Sorge: toxische
Mengen an Vitamin A kommen nur in der Leber mancher Fische
und Säugetiere vor. Oder in überdosierten Vitaminpräparaten. Jedoch macht dieses Extrembeispiel deutlich, dass selbst ein „Zuviel“
eigentlich guter und notwendiger Dinge schädlich sein kann.
In pflanzlichen Nahrungsmitteln liegt Vitamin A lediglich in seiner Vorstufe als Carotinoid vor. Dessen Aufnahme und Umbau zu
Vitamin A regelt der Körper entsprechend seinem Bedarf selbst.
Bevor jemand zu viel an Vitamin A aus Karotten bekommen würde, wäre seine Haut tatsächlich gelb-orange gefärbt! Aber eine
Überdosis an Vitamin A hätte er trotzdem nicht!
„Die enzymatische Konversion [von β-Carotin zu Vitamin A, siehe
Abb. rechts oben] hängt von der Versorgungslage des Organismus,
der Höhe der β-Carotin- und Proteinzufuhr, der Vitamin-E-Versorgung und der gleichzeitigen Fettzufuhr ab. Ebenso spielt der Vitamin-A-Status eine große Rolle: Je besser die Vitamin-A-Versorgung, desto geringer die Enzymaktivität.“1. Kurz und knapp: Unser
Körper nimmt sich einfach soviel er gerade braucht.
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Auch wir
sollten uns
nicht einfach
von äußeren
Einflüssen
fernsteuern
lassen.

würde auch umso mehr filtriert werden. Gäbe es also keinen Regulationsmechanismus, müssten wir bei Lebensphasen mit erhöhtem Blutdruck (z. B. Sport) häufiger auf die Toilette als sonst. Denn
der erhöhte Blutdruck würde zum Teil in erhöhte Urinproduktion umgesetzt werden, während er eigentlich zu einer erhöhten
Durchblutung der Muskulatur benötigt wird. Deshalb, so denke
ich, hat unser Schöpfer unsere Nierenkapillaren mit Muskelzellen
ausgestattet. Bei erhöhtem Blutdruck geben Mechanorezeptoren in
der Gefäßwand ein Signal, auf welches hin die Muskeln das Gefäß
so weit verkleinern, dass der Blutfluss trotz des erhöhten Drucks
unverändert bleibt.
Diese Autoregulation der Durchblutung wurde u. a. auch im Gehirn nachgewiesen. Was können wir daraus lernen? Erhöhter Blutdruck würde eigentlich die Gefäße erweitern, doch die Kapillaren
widerstehen dem Druck nicht nur, sondern stellen sich sogar enger. Unter hohem Druck fließt durch ein dünneres Rohr genauso
viel, wie durch ein dickeres Rohr bei weniger Druck. So ist für eine
konstante Blutreinigung gesorgt. Auch wir sollten uns nicht einfach von äußeren Einflüssen fernsteuern lassen. Manchmal ist es
angebracht, genau entgegen der natürlichen Neigung zu reagieren
(z. B. in einer hitzigen Diskussion). Behalten wir dafür immer das
jeweilige Ziel im Auge.
Zurück zu den Nieren: All dies geschieht, damit unser Blut seine
Stoffe in den gewünschten Konzentrationen enthält und von Abfallstoffen gereinigt wird. Unser Körper lässt sich das etwas kosten:
Unsere Nieren erhalten ganze 20-25% des Herzminutenvolumens.
Im Endeffekt heißt das: jeder 4.-5. Herzschlag ist für die Blutreinigung!
Eine dritte Lektion zum Thema Extremismus können wir aus der
Entwicklung des Nervensystems ziehen: In einem Embryo entwickeln sich die Neurone und deren Stützzellen (sog. Gliazellen) aus
dem gleichen Zelltypen. Zu Beginn der Entwicklung des Nervensystems haben wir es also mit einer Gruppe gleichartiger Vorläuferzellen zu tun, die sich noch zu Nerven- oder Gliazellen differenzieren müssen. Nachdem die Funktion eines bestimmten Areals
durch Botenstoffe festgelegt worden ist, läuft ein koordinierter
Zufallsmechanismus ab: Alle diese Zellen haben die gleiche Fähigkeit, sich entweder zum Neuron oder zur Stützzelle zu entwickeln.
Sobald nun eine Vorläuferzelle mittels molekularem Zufallsprinzip zum Neuron geworden ist, baut es in seine Membran spezielle Erkennungsproteine ein. Die umliegenden Zellen können dies
erkennen und differenzieren sich zu den notwendigen Gliazellen.
Eine Art molekulare Absprache, (vgl. Abb. rechts). Denn was wäre
eine Nervenzelle ohne Stützzelle? Letztere bilden nicht nur das
Stützgerüst, sondern sorgen auch für die elektrische Isolierung der
Neuronen, versorgen sie mit Sauerstoff und Nährstoffen, sind u. a.
auch am Prozess der Informationsverarbeitung und -speicherung
beteiligt und manche entfernen auch Krankheitserreger oder abgestorbene Nervenzellen.

Um eine gesunde Salzkonzentration im
Blut zu gewährleisten, scheiden die Nieren
(siehe Abb. links) je nach Bedarf mehr oder
weniger Salz aus. Auch dieser Prozess ist
sehr gut reguliert. Einen der vielen gleichzeitig arbeitenden Regulationsmechanismen möchte ich herausgreifen – nämlich
die Autoregulation der Nierendurchblutung. Die Hauptfunktion der Niere ist ja
bekanntlich die Reinigung des Blutplasmas, indem sie zuerst alle Stoffe bis zu einer
gewissen Molekülgröße herausfiltert, um
dann selektiv die vom Körper benötigten
und somit fälschlich herausgefilterten Stoffe wieder dem Blut zuzuführen. Über einen hocheffizienten Mechanismus wird das dem Blut beim Filtern entnommene Wasser
zurückgewonnen2. Der konzentrierte Primärharn wird dann als
Urin über den Harnleiter in die Blase ausgeschieden. Kommen wir
jetzt zum Regulationsmechanismus: Je höher der Blutdruck, desto schneller würde das Blut durch die Niere strömen und folglich
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Übrigens sind in unserem Gehirn die Stützzellen nicht gleichmäßig verteilt. Während das für Motorik zuständige Kleinhirn mit
0,23 Stützzellen pro Neuron auskommt, enthält die weiße Substanz des Gehirns sogar 15,41 Stützzellen pro Neuron3. Schauen
wir uns also an, welche Konsequenz das Fehlen von Gliazellen
hat. In der Abbildung rechts (Fig. 2 parts C and D from http://
dev.biologists.org/content/131/5/965) sehen wir eine Mutante,
bei der die Signalproteine nicht synthetisiert werden, weshalb
die Nachbarzellen die Funktion von Stützzellen übernehmen.
Es werden also nur Neurone gebildet, was tödliche Konsequenzen hat. Neuronen können ohne Stützzellen ihre Funktion nicht
erfüllen. Umgekehrt ist ebenso klar, dass ein Organismus ohne
Neuronen auch zum Tode verurteilt ist. Es kommt hier auf beides
an. Die Anwesenheit nur eines Zelltyps nützt nichts, harmonisches Wachstum ist gefragt.

Ferner kann die Synapse vergrößert oder sogar vervielfacht werden (synaptic sprouting). Die Mechanismen sind sehr vielfältig
und faszinierend im Detail und ermöglichen uns letzten Endes,
in den verschiedenen Situationen des Lebens angemessen zu handeln. So können wir Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden
und verschiedene Aspekte berücksichtigen, um nicht, wie Jesus
warnte, Mücken auszusieben und dabei Kamele zu verschlucken4.
Nicht umsonst haben wir verschiedene Sinne, die jeweils ein gewisses Signalspektrum bei unterschiedlichsten Helligkeiten oder
Lautstärken etc. ausgesprochen gut wahrnehmen können. Setzen
wir sie gründlich ein!

Diese Lektion können wir verallgemeinern: Manche Dinge müssen mit etwas kombiniert werden, alleine sind sie wertlos oder
gar schädlich. Theorie und Praxis, Aktiv-sein und Ausruhen,
Denken und Reden, Beten und Arbeiten. Auch im Glaubensleben gibt es solche unzertrennbaren Paare - Gnade & Gehorsam,
kindliches Vertrauen & Ehrfurcht, Liebe & Wahrheit. So wie die
verschiedenen Nährstoffe im Essen, so sind auch diese verschiedenen Aspekte für ein gesundes Glaubensleben unabdinglich.
Was ist wirklich wichtig?
Die Filterung wichtiger Dinge wird zum einen dadurch realisiert,
dass unsere Nervenzellen erst bei Reizen über einem gewissen
Schwellwert ein Aktionspotential (Signal) weitergeben. Prioritätensetzung geschieht auf molekularbiologischer Ebene dadurch,
dass an einem Neuron die Informationen von bis zu 200.000 anderen Neuronen zusammenlaufen und unterschiedlich stark berücksichtigt werden. Die synaptische Erregung kann hierbei sehr
fein abgestimmt werden, indem etwa die Ausschüttung von Botenstoffen durch die Präsynapse moduliert wird, oder auch durch
Einbau schnellerer Ionenkanäle in die postsynaptische Membran.

// 
1. Carotinoide. Lexikon der Ernährung, Spektrum Akademischer
Verlag, Heidelberg 2001, Text.docx http://www.spektrum.de/lexikon,
Zugriff: 8.11.15
2. Über 98% des abfiltrierten Wassers führt die Niere wieder dem Blut
zu.
3. Azevedo et al.: Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells
make the human brain an isometrically scaled-up primate brain. In:
J Comparative Neurology. Band 513, Nr. 5, April 2009, S. 532–541.
doi:10.1002/cne.21974. PMID 19226510
4. Mt 23,24

Erkennung

(Notch-Signalwege)

Stützzelle
Stützzelle
Neuron

Stützzelle

Molekulare Absprache
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Wieso werden manche Leute bei einer Grippewelle nie krank und manche erwischt es immer?
Kann ich das beeinflussen? In diesem Artikel möchten wir euch einige Tipps geben, wie ihr
dem Immunsystem helfen könnt. Die kleinen Helfer können triste Krankheitstage erleichtern.
Viele davon sind richtige „Pusher“ für euer Immunsystem - sozusagen ein „Schutzschild“ gegen
Krankheitserreger. Doch wie funktioniert unser Immunsystem eigentlich?

Immunsystem auf Vordermann?
Wecke die Supermänner in dir!
Von: Miriam Krepl und Sabrina Krakolinig // Illustration: Vanessa Hopfner

D

Wie funktioniert unser Immunsystem?

ie Aufgabe des Immunsystems ist es, unseren Körper
vor Krankheitserregern und Giften zu schützen und
Heilungsprozesse nach Verletzungen zu unterstützen.
Es kann dabei zwischen „fremden“ (Viren und Bakterien)
und „körpereigenen“ Mikroben (z .B. Darmbakterien) unterscheiden.

Das Immunsystem ist neben dem Nervensystem das wohl
komplexeste System des Körpers. Es besteht aus einer
Vielzahl von Zellen und Organen. Alle Abwehrzellen werden
im Knochenmark gebildet. In lymphatischen Organen wie
dem Thymus oder dem Knochenmark werden sie weiterentwickelt und über Blut- und Lymphbahnen an ihren „Arbeitsplatz“, den Lymphknoten, Mandeln, Rachenring, Milz,
Dünndarm oder die Schleimhäute, gebracht. Dort findet die
Antigen-Erkennung und weitere Vermehrung der Abwehrzellen statt. Das Immunsystem kann grob in zwei Bereiche
unterteilt werden:

Immunsystem von Neugeborenen

Bei der Geburt ist dieses System noch nicht fertig entwickelt, doch bekommen Neugeborene einen „Nestschutz“
von ihrer Mutter mit. Durch das Stillen bekommt das Kind
zusätzliche Antikörper (Immunglobuline), die den Säugling
vor Viren schützen. Besonders wertvoll ist die Erstmilch, das
Kolostrum der Mutter, diese beinhaltet sämtliche Zellen des
Immunsystems (Leukozyten und Antikörper IgA, IgG, IgM).
Auch wenn das Fläschchen bevorzugt wird, sollte das Neugeborene diese Starthilfe ins Leben nach Möglichkeit trotzdem erhalten.

Unspezifische/angeborene Abwehr

• Niesen und Husten befördern Staub, Schmutz und
Krankheitserreger nach draußen.
• Unsere Haut ist leicht sauer und verhindert auf diese
Weise das Eindringen fremder Keime.
• Tränenflüssigkeit und Speichel enthalten Enzyme,
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Kurkuma: 1 TL in etwas Wasser oder Milch (Soja-, Reis-,
Hafer-,...) vor den Mahlzeiten 2x/Tag

die Bakterien abtöten können.
• Magensäure enthält Salzsäure und tötet viele 		
Krankheitserreger ab.
• Atemwege sind von winzigen Härchen (Flimmerepithel)
besetzt, in denen Mikroorganismen hängenbleiben.

Antivirale Wirkung haben auch Oregano, Rosmarin, Thymian, Minze, Melisse, Wacholderbeeren, Tragant, Süßholzwurzel, Ingwer.
Entzündungshemmend wirken Kurkuma, Eisenkraut,
Ingwer, Lindenblüten, Oregano, Rosmarin, Mädesüß,
Weidenrinde.

Spezifische/erworbene Abwehr

Die erworbenen Abwehrmechanismen werden erst durch
den Kontakt mit einem Erreger aktiv. Die Grundlage bilden dabei die weißen Blutzellen (Lymphozyten). Es gibt
verschiedene Arten von weißen Blutzellen, jede hat eine
spezielle Aufgabe. Einfach ausgedrückt ist die T-Zelle eine
Wächterzelle. Sie wartet auf fremde Mikroben. Die B-Zelle
ist eine Killerzelle, die Antikörper gegen den Eindringling
bildet. Und die Makrophagen zerstören schließlich den Eindringling.

Ernährung

• Zucker schwächt das Immunsystem enorm. 		
Oft hilft es schon, bei leichtem Kränkeln einfach auf
Süßes zu verzichten.
• Tierische Produkte beinhalten u. a. Arachidonsäure,
welche Entzündungsreaktionen im Körper auslöst.
(Am meisten ist davon im Schweineschmalz zu finden.)
• Gesättigte Fette verdicken das Blut und behindern den
Transport von Abwehrzellen zum Entzündungsherd.
• Zu viel Essen, zu oft Essen und zu viel Verschiedenes auf
einmal beansprucht viel Energie für die Verdauung, die
eigentlich für die Abwehr benötigt wird. Die 		
Entgiftungsorgane werden belastet, die auch so schon
genug zu bewältigen haben.

Das Immunsystem ist stark abhängig von psychischen Faktoren wie Stress, aber auch von Regelmäßigkeit im Leben
und unserer Ernährung. Im Folgenden sind viele praktische
Tipps angeführt, wie du dieses lebensnotwendige System
stärken und unterstützen kannst. Es wird sicher jeder etwas
finden, das er leicht umsetzen kann.
Vitamin C

Wasser

Viel Wasser trinken! Mindestens 50ml/kg Körpergewicht = 3
Liter bei 60kg.
• Gifte und Abbauprodukte werden rascher 		
ausgeschwemmt.
• Durch die ungehinderte Durchblutung funktioniert auch
die Zufuhr von Nährstoffen besser.

Vitamin C ist der allgemein geläufigste „Immun-Pusher“.
Gut, dass es bei uns immer genug frisches Obst zu kaufen
gibt, auch Zitrusfrüchte! Aber auch Kiwi, Paprika, Brokkoli
und Petersilie sind, unter vielen anderen, sehr gute Vitaminspender. Weniger gebräuchlich, aber im Vitamin-C-Gehalt
ganz vorne dabei, sind Acerola-Kirsche, Sanddorn oder die
Hagebutte. Am wichtigsten: Je natürlicher, desto wirksamer!

Holzkohle

Wenn du bereits ein Krankheitsgefühl hast, kannst du unterstützend alle 2 Std. 1 Glas Wasser mit 1 TL Holzkohle
einnehmen. Sie nimmt Gifte auf, die den Infekt verursacht
haben.
Achtung! Zu Medikamenten sollte 2 Stunden Abstand eingehalten werden!

Weitere „Immunsystem-Pusher“

Knoblauch in jeder Form: sei es im Salat, auf dem Brot oder
in der Suppe...
Grapefruitkernextrakt: 1 Tropfen/kg Körpergewicht auf den
Tag verteilt mit reichlich Flüssigkeit
Echinacin-Tropfen: Einnahme lt. Anleitung der Apotheke
Angocin-Tabletten = Kapuzinerkresse & Meerrettich, Einnahme lt. Apotheke

SALVATION+SERVICE

Ruhe und Schlaf

Das Hormon Melatonin wirkt antioxidativ und kann Wachstumshormone reparieren. Diese werden vorwiegend nachts
ausgeschüttet, deshalb sollten die Nachtstunden wirklich
zum Schlafen genutzt werden. Zumindest zwei Stunden vor
Mitternacht wären optimal.
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Sonne

Die Sonne tötet Keime und stärkt die Abwehr. Bei chronischen Infekten sollte der Vitamin-D-Spiegel kontrolliert
werden!
Frische Luft

Frische Luft ist für die Lunge wie Nahrung für den Magen.
Die Lunge ist auch ein Entgiftungsorgan. Trockene Heizungsluft (oder Klimaanlage) trocknet die Schleimhäute
aus, die dadurch sehr anfällig werden für Reizungen, Entzündungen und Infekte.
Bewegung

Bewegung regt den Kreislauf an und bringt somit Abwehrzellen und Nährstoffe rascher dorthin, wo sie hinsollen.
Außerdem werden alle Organe zur Tätigkeit angeregt (inkl.
Knochenmark zur Produktion neuer, weißer und roter Blutkörperchen). Übertreibe es jedoch nicht, da immer noch die
Abwehr viel Energie braucht. Ist der Körper zu schwach,
dann halte lieber Bettruhe ein.
Kleidung

Sollte nicht so sehr den Rumpf, sondern vor allem die Extremitäten warm halten, da die Durchblutung sonst behindert
wird. Das Blut staut sich in den Organen, die darunter leiden, während die Füße und Hände kalt sind.

... da wirft dich so
schnell keine Grippe
mehr aus der Bahn!

Bei Erkältungen

Nasentropfen-Salzlösung
½ TL Meersalz (ohne Jod und Fluor) in 250 ml lauwarmem
Wasser auflösen, in gereinigte Nasensprüh- oder Tropfflasche füllen und wie herkömmliches Nasenspray verwenden
oder aus der hohlen Hand in die Nase einziehen.
Achtung! Zu viel gelöstes Salz kann ein Brennen verursachen!
Zwiebel

Die Zwiebel enthält scharfriechende ätherische Öle mit Säuren, Vitaminen und viele andere Wirkstoffe. Sie wirkt
• rasch schleimlösend
• antibakteriell und desinfizierend
• zieht Krankheitsstoffe an
• hoher Schwefelgehalt regt Stoffwechselprozesse an
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Das Immunsystem
ist, neben dem Nervensystem, das wohl
komplexeste System
des Körpers.

auf die Fußsohlen legen, Füße mit einer Plastiktüte einwickeln und Socken anziehen. Innerhalb von 2 Std. löst sich
der Schleim in den Lungen und die Person kann ruhig schlafen.
Bronchitis – Zwiebel-Brustwickel

Rohe Zwiebel feinhacken, auf ein Küchenpapier verteilen
und mit einem zweiten Küchenpapier abdecken. Diesen Umschlag auf den Brustkorb legen, mit Frischhaltefolie abdecken und mit einem Verband festbinden. Wirkt auswurffördernd und entzündungshemmend.
Hustentee

wirkt schleimlösend und reizlindernd
• 20 g Thymiankraut
• 20 g Spitzwegerich
• 15 g Melissenblätter
• 15 g Kamillenblüten
• 1 EL von der Mischung auf 1 Tasse Tee, 20 min ziehen
lassen.
Hals-Zwiebelwickel

Gurgel-Salzlösung
1 TL Meersalz
1 Tasse lauwarmes Wasser
bei Hals- und Rachenentzündung gurgeln

Zwiebelscheiben auf ein Stofftaschentuch geben und einwickeln, um den Hals legen und mit Frischhaltefolie abdecken, sodass der Wickel luftdicht ist und nicht verrutscht.
Kren/Zwiebel-Säckchen

Dampfinhalation

Kren (Meerrettich) fein raspeln, in einen Teefilter füllen und
mit mindestens einer Armlänge (ca. 30-40 cm) vom Gesicht
entfernt aufhängen und täglich erneuern. Der Geruch hält
die Nase zum Atmen frei. Das Gleiche funktioniert auch super mit gehackten Zwiebeln. Alternativ kann es auch auf
einem Teller neben das Bett gestellt werden. Bei Grippe
nimmt diese Methode die vorhandenen Bakterien in der Luft
auf und gibt gleichzeitig ätherische Öle ab, welche den Heilungsprozess unterstützen.

1.

Einen Topf mit 1-2 l kochendem Wasser (optional Kamillentee, Eukalyptus-, Kiefer-, Ravintsara-, Pfefferminzo. a. Öl dazu)
2. Kopf über Topf halten, mit Handtuch bedecken, und
Dampf einatmen.
3. Dampf langsam und tief atmen. 10-20 min. 3-5 x/Tag
wiederholen; mind. 1 Stunde Pause dazwischen
Achtung! Nicht für Kinder geeignet. Abstand bewahren, um
Verbrennungen vorzubeugen!
Alternativ Inhalationsgerät mit kaltem Dampf verwenden.

Hustensirup

• 1 Zwiebel ganz klein schneiden
• 2 EL Honig hinzufügen
• 1/4TL Cayennepfeffer
Gut mischen und an einen warmen Platz stellen. Der Honig
entzieht der Zwiebel den Saft. Nach 20-30 min. kann der
erste Saft abgeschöpft werden. 1TL/Stunde einnehmen.

Bei Rachenentzündung

Gurgeln mit:
• heißem Wasser und Salz
• heißem Wasser und 1 TL Holzkohle (kann danach
geschluckt werden)
• heißem Salbeitee
• heißem Wasser mit 1 EL Apfelessig
Holzkohletabletten lutschen
Salbei- und Wegerich-Tee trinken

Hustenstopp

Feingehackte Zwiebeln in ein Küchentuch einwickeln und

SALVATION+SERVICE
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Erwärmender Wickel bei Halsschmerzen und Husten
Kaltes, nasses Baumwolltuch um den Hals geben und mit
Plastik (z. B. Frischhaltefolie) umbinden, sodass kein Luftzug durchkommen kann. Dann einen Wollschal umbinden
und den Hals immer warm halten, um den Heilungsprozess
zu fördern. Kann über Nacht angelegt werden.

Durchgang wird mind. 3x durchgeführt.
4. Mit kalt beenden. Die Poren werden geschlossen,
dadurch hält die Wärmewirkung länger an.
5. Hinweis: Wenn du deine „normale Dusche“ mit kalt
beendest, hat dies bereits eine vorbeugende und 		
stimulierende Wirkung.

Wechselgesichtsbad

Zum Abschluss noch…

Wirkung:
• regt die Durchblutung an
• stärkt die Abwehr
• löst Schleim- und Schlackenstoffe aus der 		
Nasennebenhöhlen-Region
Material:
• 2 Wasserbecken
• 1 Wasserkocher
• 1 Handtuch
• Taschentücher
Durchführung:
1. Gesicht 2-3 min. in heißes Wasser eintauchen
2. Zu kalt wechseln für 30 sec.
3. Den Durchgang mind. 3x wiederholen. Dabei immer
wieder warmes Wasser nachschütten, damit die 		
Wassertemperatur nicht absinkt
4. Mind. 2x/Tag durchführen, bis die Heilung eintritt
5. Tipp: Unter Wasser ausatmen und nur zum Einatmen
kurz auftauchen. Während bzw. danach wird die Nase
frei. Es ist hilfreich, ein Taschentuch bereit zu halten.

Raketenantrieb – Erkältungsgetränk
• 2 ausgepresste Zitronen oder ½ TL Zitronensaft
• 1 EL Ingwerpulver oder 5 cm frischer Ingwer
• ½ TL Cayenne
• 6-10 Knoblauchzehen
• ½ Zwiebel
• Honig nach Geschmack
• 1 l warmes Wasser
Alle Zutaten mixen, bei starker Erkältung stündlich ½ Tasse
davon trinken!
… wenn du das mit Genuss trinken kannst, dann wirft dich so
schnell keine Grippe mehr aus der Bahn…

Wechseldusche

Wirkung:
• stimuliert das Immunsystem
• verleiht Kraft & Energie
• fördert die Durchblutung
• erhöht den Muskeltonus
Durchführung:
1. Mit einer warmen Dusche beginnen (ca. 2-3 min).
Darauf achten, dass alle Körperteile gleichmäßig
erwärmt werden (besonders die Füße).
2. Dann für 30-60 sec. zu kalt wechseln
3. Herzfern beginnen: Rechter Fuß zum Herzen hin;
Linker Fuß zum Herzen hin; rechter Arm zum Herzen
hin; linker Arm zum Herzen hin. Dann Körperrumpf
rechts beginnen und zu links abschließen. Dieser

Sabrina Krakolinig
ist Lehrschwester und lebt am Mattersdorferhof (TGM & Gesundheitszentrum). Sie hat eine
besondere Vorliebe für die vielseitige, abwechslungsreiche Tätigkeit in der medizinischen
Missionsarbeit.

Miriam Krepl
liebt es, draußen in der Natur irgendeine Art von
Bewegung zu machen und seit sie Mama ist, war
sie auch gar nie mehr krank…
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Links, rechts,
mittendrin?
Die Gretchenfrage

Von: Andreas Weber // Illustration: Vanessa Hopfner
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Wer das
Wort ehrlichen
Herzens liest,
wird weder
‚liberal‘ noch
‚konservativ‘

So saß ich da, schwieg und dachte über diese Frage nach. Ich blickte ihn nach einer Weile an und bombardierte ihn mit Fragen: „Warum willst du das wissen? Was ändert sich in deiner Beziehung zu
mir? Kündigst du mir die Freundschaft je nach Etikett? Was würdest du sagen, wenn ich mir das Etikett ‚liberal‘ auf die Stirn hefte
und was, wenn ich mich für das Etikett ‚konservativ‘ entscheide?
Wie definierst du ‚liberal‘ und wie ‚konservativ‘? Was sind deine
Kriterien für diese Definition? Dein subjektives, erlebtes Verständnis von diesen Begriffen oder deine Sozialisation in der Familie,
Gemeinde, Vereinigung? Oder definierst du diese Begriffe nach der
Prägung der Theologischen Schule, die du besucht hast oder nach
Wikipedia? Ist die Bibel dein Maßstab für ‚liberal‘ und ‚konservativ‘? Und jetzt die schwerste Frage überhaupt: War Jesus ‚liberal‘
oder ‚konservativ‘?“ Er sah mich schweigend und mit großen Augen an, da er nicht mit dieser Art von Antwort gerechnet hatte. Er
konnte nichts darauf antworten. Ich lächelte ihn an, weil ich merkte, wie unangenehm es für ihn war und sagte dann: „Mein Freund,
ich bin zu keiner Zeit nur eins von beiden. Ich bin alles zu jeder
Zeit. Ich versuche, den Mittelweg zu gehen. Den Weg der Ausgewogenheit.“ Doch was ist der Mittelweg? Ein fauler Kompromiss
aus „liberal“ und „konservativ“?

- er wird Nachfolger.

Fauler Kompromiss

Bei dieser Art von Gesprächen stoßen wir mit der menschlichen
Sprache an Grenzen. Begriffe wie „liberal“ und „konservativ“ fassen Beobachtungen oftmals in zu einfache Worte, um der dahinterstehenden Entscheidung eines Menschen gerecht zu werden. Frauen mit Jeans im Gottesdienst gelten als „liberal“ und die, die keinen
Schmuck tragen als „konservativ“. Kaffeetrinker sind so oder so
„liberal“ und „abgefallen“, auf der anderen Seite diejenigen, die
ihre Kinder auf adventistische Schulen schicken, „weltfremd und
extrem konservativ“. Manche würden behaupten, dass Friedensau
„liberal“ und Bogenhofen „konservativ“ wäre. Ich muss da immer
an Krieg der Sterne denken. Gut gegen Böse. Richtig und Falsch.
Die Frage ist nur - wer ist gut und wer ist böse? Was ist richtig und
was ist falsch? Das grundlegende Problem bei diesen Definitionen
ist, dass ohne Rücksichtnahme auf die beteiligten Menschen, Grabenkämpfe entstehen. Dass diese Definitionen die Kirchen spalten,
Familien zerreißen und Jugendgruppen sprengen. Dass Institutionen, Veranstaltungen und Menschen abgestempelt und in einer
gewissen Art auch boykottiert werden. Sind wir nicht alle böse
und unfair mit unseren Vorurteilen dem „anderen Lager“ gegenüber? Wir berauben uns der Möglichkeit des Wachstums und des
Lernens voneinander. Für die einen bin ich „liberal“, weil ich auch
nicht-adventistische Bücher lese. Für die anderen bin ich „konservativ“, weil ich Ellen White zitiere und sie als Autorität anerkenne.
Was nun? Eigentlich dürfte ich ja keine Freunde mehr haben, weil
ich weder zum einen noch zum anderen Lager gehöre.

I

ch sitze am Mittagstisch, als sich ein anderer Theologiestudent zu
mir setzt. Wir unterhalten uns und tauschen uns über den Unterricht vom Vormittag aus. Wie aus dem Nichts kommt diese eine
Frage, die für viele Gläubige eine Gretchenfrage darstellt. Diese Art
von Frage ist klassisches Schubladendenken und ist auch innerhalb
der Adventgemeinde weit verbreitet. Ich sitze also diesem Theologiestudenten gegenüber, der mich gerade fünf Minuten lang kennt,
und mich fragt: „Andy, bist du liberal oder konservativ?“
Bist du liberal oder konservativ? Diese Frage finden wir in allen
Bereichen unseres Lebens. Angefangen von der politischen Ausrichtung bis hin zum Lebensstil und dem Gottesbild. Diese Frage
spiegelt unser Weltbild und letztendlich auch uns selbst wieder.
Doch ich stelle mir eine andere Frage: Möchte ich liberal und/
oder konservativ sein? Möchte ich, Andreas Weber, als komplexes
menschliches Wesen, so einfach kategorisiert, schubladisiert und
etikettiert werden? Kann ich diese Gretchenfrage so einfach beantworten?
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Wir berauben
uns der Möglichkeit
des Wachstums
und des Lernens
voneinander.

Wir nehmen uns oftmals die Möglichkeit wertvoller Begegnungen,
weil wir in zu engen Denkkategorien verharren. Dabei haben beide „Lager“ vor vermeintlich faulen Kompromissen Angst, die man
eingeht, um den Frieden zu wahren. Doch die Frage ist nun, ob die
Gleichung: Mittelweg = Kompromiss richtig ist. Ist der Mittelweg
nicht vielmehr kompromisslos und losgelöst von allen Etiketten
und Schubladen?
Es fasziniert mich, wie Jesus mit dieser Spannung umging. Ich
muss bei diesen Diskussionen immer wieder an eine Begebenheit
aus dem Matthäus-Evangelium denken. In Matthäus 22,15-22 wird
uns berichtet wie die Pharisäer durch eine Fangfrage versuchten,
Jesus zu überführen. Sie lautete nicht, ob Jesus „liberal“ oder „konservativ“ ist, sondern: „Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben
oder nicht?“ (V. 17). An dieser Frage sollte sich Jesu Gesinnung,
seine Loyalität zeigen. Jesus war tatsächlich in einer Zwickmühle.
Auf der einen Seite die Pharisäer, auf der anderen Seite die Herodianer, Anhänger von Herodes Anitpas. Was würde Jesus sagen?
Je nach Antwort hätten ihn entweder die Pharisäer wegen der Loyalität zum unterdrückenden römischen Reich verklagt oder die
Herodianer wegen Volksverhetzung und Aufruhr. Genauso fühle
ich mich manchmal, wenn mir die Frage gestellt wird, ob ich „liberal“ oder „konservativ“ sei. Je nach Antwort warte ich schon auf
die ersten imaginären Steine die fliegen, egal von welchem Lager.
Jesus ist hier weise. Er sieht ihre List und ihre Heuchelei und lässt
sich weder auf die eine noch auf die andere Seite drängen. Jesus bewahrt stets die Mitte und geht auch keine faulen Kompromisse ein,
um alle zufrieden zu stellen. So spricht er in V. 19-20: „Wessen Bild
und Aufschrift ist das? Sie sagen zu ihm: Des Kaisers. Da spricht
er zu ihnen: Gebt denn dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott,
was Gottes ist.“
Interessant ist das, was jetzt folgt: „Als sie das hörten, wunderten
sie sich.“ Sie erwarteten einen schnellen Prozess und hofften, dass
Jesus sich auf eine der beiden Seiten schlagen würde. Jesus bleibt
aber kompromisslos treu und lässt sich nicht schubladisieren und
etikettieren. Doch woher weiß ich, was der Mittelweg ist?
deR schlÜssel

Einer meine Dozenten sagte einmal: „Die Konservativen müssen
aufpassen, dass sie nicht so weit rechts sind, dass sie links wieder
hervorkommen.“ Dasselbe gilt auf für die vermeintlichen „Liberalen“. Ich denke der Schlüssel, um den Mittelweg, die Ausgewogenheit im Leben, im Glauben und vor allem in der Theologie zu
finden, ist Gottes geschriebenes Wort. Dieses Wort ist weder „liberal“ noch „konservativ“. Es lässt sich nicht schubladisieren, kategorisieren oder auf eine Seite ziehen. Das einzige was oft damit
gemacht wird, ist es zu missbrauchen. Sowohl von „Liberalen“ als
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„Und der König stand auf seinem Standort und schloss den Bund
vor dem HERRN, dem HERRN nachzufolgen und seine Gebote
und seine Zeugnisse und seine Ordnungen zu bewahren mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, um die Worte des Bundes zu
tun, die in diesem Buch aufgeschrieben sind.“
Josia konnte den Mittelweg gehen, weil er sich an den Geboten,
Zeugnissen und Ordnungen orientiere. Diese waren sein Maßstab.
Diese waren sein Fokus, den er mit ganzem Herzen und ganzer
Seele bewahrte. Diese Gebote und Ordnungen dienen der Zurechtweisung. Der Zurechtweisung für die „Liberalen“ und für die
„Konservativen“ hin zu Jesus, hin zu Gott, der das Zentrum des
Lebens sein sollte. Josia und viele vor und nach ihm, waren weder
„liberal“ noch „konservativ“, weil sie sich nicht an ihren Vorstellungen von Gemeinde, Glauben und Theologie orientierten, sondern an Gott und seinen Ordnungen. Der Schlüssel ist das Wort
Gottes, ist Gott selbst.
auch von „Konservativen“. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir,
wenn wir ehrlichen Herzens die Worte Gottes lesen würden und
diese an unserem Herzen arbeiten ließen, diesen Pluralismus in
unseren Gemeinden nicht mehr hätten. Es ist „ein Gott, ein Glaube
und eine Taufe“ (vgl. Eph 4,5). Die Bibel ist kompromisslos, ehrlich
und direkt. Wer das Wort ehrlichen Herzens liest, wird weder „liberal“ noch „konservativ“ - er wird Nachfolger. Dabei muss ich an
Josia aus 2. Chronik 34 denken. Dieser junge Mann wurde mit acht
Jahren König und regierte ein Volk, das durch seinen Großvater
Manasse „mehr Böses tat als die Nationen, die der Herr vor den
Söhnen Israel ausgetilgt hatte.“ (2 Chr 33,9). In 2. Chronik 34,2
wird das Leben von Josia in zwei Sätzen zusammengefasst: „Und
er tat, was recht war in den Augen des HERRN. Und er ging auf
den Weg seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur
Linken ab.“

Wenn Gott der Maßstab meines Denkens, meines Handelns wird,
stellt sich mir nicht die Frage nach Schmuck, Alkohol und dem
ganzen Lebensstil. Wenn Gott der Maßstab meines Denkens und
Handelns wird, stellt sich auch die Frage nach der „theologischen
Ausrichtung“ nicht. Habe ich Gott, habe ich Jesus, so habe ich alles.
Habe ich Gott, habe ich Jesus, so stellt sich mir nicht die Frage,
ob dies und jenes „liberal“ oder „konservativ“ ist, sondern nur: Ist
mein Handeln richtig und gottgefällig oder nicht? Wenn dieses Lebensprinzip in uns Verankerung fände, so bin ich mir sicher, dass
schon bald ein Aussterben von Wörtern wie „liberal“ und „konservativ“ stattfände. Wird Gott, und damit sein Wort, seine Ordnungen und seine Gebote, Maßstab meines Lebens, so messe ich mich
selbst und andere mit Gottes Maß und nicht nach meiner Sozialisation.Lasst uns die imaginären Steine niederlegen. Lasst uns Worte
wie „liberal“ und „konservativ“ aus unserem Wortschatz streichen.
Lasst uns bei uns selbst anfangen und uns selbst an Gottes Maßstab
messen. Lassen wir Gottes Wort an uns wirken.

Josia ging den Weg der Mitte. Den Mittelweg. Den Weg der Ausgewogenheit. Und ich höre schon die „Konservativen“ schreien und
sagen: „Den Weg Davids? Des Mörders, des Ehebrechers? Das soll
der Mittelweg sein?“, und ich glaube, in diesen Aufruhr würden
auch die „Liberalen“ einstimmen. Doch David war wie Josia weder
„links“ noch „rechts“. Er war Mensch. Er war Sünder. Er versündigte, bereute und lebte mit der Konsequenz seiner Sünde. Doch was
zeichnet den Mittelweg aus? Was ist der Schlüssel dazu?

Lasst uns Gott wieder ins Zentrum unseres Lebens rücken und seine Vorstellung von „richtig“ und „falsch“ die unsere werden. Auf
dass solche Fragen wie: „Bist du liberal oder konservativ?“, nie wieder aus unserem Munde kommen.

Die Geschichte von Josia ist spannend. Im 18. Jahr seiner Regierung fand der Priester Hilkija das Buch des Gesetzes im Tempel (2
Chr 34,14). Das veränderte das Leben Josias und des Volkes, das
ja schlimmer als die Heiden war, nachhaltig. Josia ließ alle Altäre
abreisen und fokussierte sich wieder auf Gott als Zentrum seines
Lebens. Er reformierte das Land und das Volk. Und hier kommt
der Schlüssel, um den Mittelweg gehen zu können - V. 31.

Andy Weber
ist Pastor in Salzburg und Umgebung. Er ist verheiratet
mit seiner wunderschönen und wunderbaren Frau Salome, liebt es viele Fragen zu stellen und offen und kritisch
zu diskutieren. Sein Lieblingstier ist der Hai..
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(UM)Weg des Glaubens
Extremismus, Fanatismus – immer häufiger werden diese „Schlagwörter“ verwendet. Leider
auch oft zu Unrecht. Wie erkenne ich, ob ich es tatsächlich mit Extremismus zu tun habe und
vielleicht selber in der Gefahr stehe, wirklich fanatisch zu werden?
Von: Stephan Freiburghaus // Illustration: iStock

Frisch in der Adventgemeinde

N

auf aufmerksam. Rasch entwickelten wir eine Freundschaft. Der
eine lud meine Frau und mich am Sabbat zu sich ein. Wir aßen
gemeinsam mit seiner jungen Familie. Nach dem Essen berichtete
der Gastgeber voller Freude, dass alles, was wir gegessen hätten,

och bevor ich in die Adventgemeinde eintrat, war ich von
der Bibel schon unglaublich begeistert! Gerne zitierte ich in
der Sabbatschule daraus. Zwei junge Männer wurden dar-
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vegan gewesen und aus besten natürlichen Nahrungsmitteln hergestellt worden sei. Auf meine Frage nach dem Beweggrund las er
uns einschlägige Abschnitte aus dem Schrifttum von E. G. White
vor. Wir waren begeistert! Noch auf dem Heimweg entschloss ich
mich, alle Schränke von den ungesunden Nahrungsmitteln „zu befreien“, eine Handgetreidemühle zu kaufen – denn bald hätten wir
keinen Strom mehr – und von nun an diesen wunderbaren Weg,
vegan und gesund zu leben, einzuschlagen!

Christus. Wie wird sich jemand verhalten, wenn er DURCH Jesus
Christus in die Gemeinde geht? Mit welchen Augen wird er die Geschwister dort betrachten? Wie wird er sich gegenüber den anderen „Schafen“ verhalten, wenn er durch DIE Tür den „Stall“ betritt?
Heil und Vergebung gefunden

Wie Schuppen fiel es von meinen Augen! Ich war der „Dieb und
Räuber“, der „anderswo“ – also nicht durch Christus – die Gemeinde „bestieg“. Selbstgerecht, kritisierend, taub für wohlgemeinte Ratschläge. Noch nicht einmal getauft, maßte ich mir an,
Glieder, die schon seit Jahrzehnten in dieser Gemeinde von Herzen
dienten, als abgefallen zu bezeichnen! Noch am selben Tag ging
ich zu mehreren dieser Geschwister – unter anderem auch zum
treuen Ehepaar, durch welches ich die Gemeinde kennengelernt
hatte – und bat sie um Vergebung. Den Kontakt zu den anderen
„Geschwistern“, vor allem zu dem einen jungen Mann, brach ich
unverzüglich ab.

Die „Übrigen der Übrigen“

Der andere Bruder war ebenso ein hingebungsvoller Verfechter
von E. G. White. Immer wenn in der Gemeinde etwas nicht funktionierte, war er mit passenden Zitaten aus ihrem Schrifttum zur
Stelle. „Niemand“, so sagte er, „befolgt die Ratschläge der Prophetin“. Wie ein Hammer fuhren die passenden Zitate unbarmherzig
auf „die Werkstücke“ nieder.
Wir drei bildeten „eine Gemeinde in der Gemeinde“, waren die
wirklich ernsten Nachfolger, sozusagen „die Übrigen der Übrigen“.
Die anderen: alle abgefallen! Der Kontakt zu den einst lieben Geschwistern brach nach und nach ab. Wir kritisierten nur noch. Es
war nichts Gutes an anderen Menschen zu finden. In der Gemeinde: alles verkehrt!

Gefahr, in ein Extrem zu verfallen
„Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht
umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.“ (1
Petr 5,8). Wer es ernst meint und eifrig ist, steht in der Gefahr in
ein Extrem zu verfallen und, wenn es schlimmer kommt, tatsächlich fanatisch zu werden. Leider sollte die berichtete Erfahrung in
meinem Leben nicht die letzte sein, aber das wäre eine andere Geschichte über fanatische Nachfolge.

Ein Angriff Satans

Eines Abends war ich mit unserem Hund auf einem Feldweg spazieren. Der Weg führte mich immer weiter in die Dunkelheit der
schon stockfinsteren Nacht. Weder Mond noch Sterne waren zu
sehen. Plötzlich fühlte ich, dass „jemand“ da war, obschon ich niemanden sah oder hörte. Es war wie ein frostiger Luftzug, der an
mir vorbeischoss, immer wieder, hin und her. Schreckliche Angst
übermannte mich. Ich begann so schnell mich meine Füße tragen
konnten, in Richtung der Straße zurückzulaufen. Ständig rief ich
laut: „Jesus Christus, hilf, Jesus Christus, hilf!“ Völlig verstört erreichte ich die Straße, die unter dem Schein der Laternen meine
Zuflucht war. Der Spuk war vorüber.

Das bleibt:

Ich liebe Gott und sein Wort! Ich liebe die Schriften von E. G. White! Und ja, leider befolgen wir so manchen heilsamen Ratschlag der
Prophetin Gottes nicht. Und: Ich schätze die vegane Ernährung.
ABER: Jesus Christus hat uns zur Freiheit berufen. Diese Freiheit
hat mir Gott geschenkt, und ich weiß, dass ich nicht vom Himmel
ausgeschlossen bin, wenn ich in der Ernährung im von Gott gegebenen Rahmen „flexibel“ bleibe! Und: Neben der Frage der Ernährung gibt es noch mindestens 11 andere GUTE Grundsätze wie z.
B. Mäßigkeit, Ruhe oder Bewegung, die mein Leben sehr positiv
beeinflussen. Es ist ein GANZES, ein VOLLKOMMENES, zu welchem uns Christus führen möchte! „Unvergleichliche Liebe und
Freundlichkeit werden wir in Christus entdecken, sobald er in uns
wohnt. Unser Herz wird an ihn gefesselt sein, an ihm hängen und
ihn lieben. Während wir in Bewunderung zu ihm aufsehen, gerät
das Ich in Vergessenheit. Christus wird verherrlicht und angebetet,
das Ich entthront und gedemütigt.“ (Schatzkammer der Zeugnisse,
Bd. 1, S. 15). Das wünsche ich uns von ganzem Herzen!

Warum lässt Gott das zu?

Diese Frage beschäftigte mich am folgenden Tag. Wie konnte es
sein, dass mir das Böse so nahe kommen durfte, wo ich doch an
Jesus Christus glaubte, ihn anbetete? Ich war doch so ein eifriger
Christ, der alles perfekt machen wollte und täglich Stunden in der
Bibel las. Ich kniete mich nieder und betete innig: „Warum hast du
das zugelassen? Warum darf mir Satan so nahe kommen, wenn ich
doch an dich glaube?“
Mein Blick fiel auf folgenden Abschnitt in der Bibel: „Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber.“ (Joh 10,1). Und etwas weiter las ich: „Ich bin die Tür zu den
Schafen.“ (Joh 10,7b). Der Schafstall: Die Gemeinde. Die Tür: Jesus

Stephan Freiburghaus
lässt sich gerne jeden Tag von neuem Gottes Freude
und Optimismus schenken. Liebt seine Familie,
geht auf in Biblischer Prophetie und ist begeisterter
Handwerker.

29

2/2016

INTERAKTIV // EURE SEITE

ERICH
StanOIU
Wann bezeichnest du eine politische oder religiöse
Weltanschauung als extremistisch?

// Der Begriff „Extremismus“ an sich ist wegen seines abstrakten Charakters schwer zu definieren und seine Verwendung dementsprechend situationsabhängig. Im weitesten
Sinne des Wortes denke ich an Gruppen oder Individuen, deren Denken und Handeln durch Intoleranz und Einseitigkeit
gekennzeichnet ist. Je nachdem wie weit man sich von der
Mitte entfernt hat, können die Extremen der Gesellschaft
mehr oder minder schaden. Was ist also in diesem Sinne
extremistisch? Alles, was aufgrund von eigenen Ideen den
Frieden gefährdet und die Menschenrechte in irgendeiner
Form verletzt bzw. verletzen könnte.

Katharina
Lewter

Jesus ruft uns zu treuer und kompromissloser
Nachfolge auf – und damit auch zum
Fundamentalismus?

Wann bezeichnest du eine politische oder religiöse
Weltanschauung als extremistisch?

// Jesus ist Gott und Gott ist Liebe. Demnach könnte Jesus
nie eine extremistische Haltung einnehmen. Problematisch
wird es dann, wenn sich Jünger mit dem Wort Gottes zu wenig bzw. gar nicht beschäftigen oder dieses falsch auslegen
und dabei Unwissende von ihrer Interpretation überzeugen
wollen. Das regelmäßige Bibelstudium, das Gebet und nicht
zuletzt der Hausverstand halten extremistische Einstellungen fern.

// Für mich beginnt eine extremistische Weltanschauung
dort, wo die Toleranz aufhört. Als aktuelles Beispiel fällt mir
der IS ein. Überzeugt von einer Ideologie werden Kriege,
Leid und Menschenleben in Kauf genommen.
Jesus ruft uns zu treuer und kompromissloser
Nachfolge auf – und damit auch zum
Fundamentalismus?

Was verstehst du unter einem ausgewogenen
Glauben?

// Fundamentalismus ist in meinen Augen ein bewusstes
Nicht-Zulassen jeglicher neuen Erkenntnis. Es bedeutet
Stillstand. Ich glaube, dass Prinzipienstärke eine offene
Haltung nicht ausschließen muss, sondern dass der eigene
Glaube dadurch geprüft und somit gefestigt wird.

// Ein Glaube der gute Frucht für Gott bringt. Anders ist das
nicht möglich.

Was verstehst du unter einem ausgewogenen
Glauben?

// Nicht von der Welt zu sein, aber auch nicht weltfremd sein.
Ein ausgewogener Glaube ist es für mich erst, wenn meine
Andachten, Gebete, Kongressbesuche etc. Berührungspunkte mit der Welt bekommen. Wenn ich mich nicht abschotte,
sondern auch eine christliche Haltung unter Freunden und
Kollegen außerhalb der Gemeinde bezeugen kann.
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Veniamin
Stanchev

WELTANSCHAUUNGEN

Wann bezeichnest du eine politische oder religiöse
Weltanschauung als extremistisch?

// Wenn sie die totale Kontrolle über die Menschen zum Ziel
hat, ohne Erklärungen anzubieten, ohne die Möglichkeit zu
denken. Es muss so sein. Punkt. Wobei ich unter „Denken“
auf keinen Fall das pluralistische Durcheinander verstehe,
bei dem jeder seine eigene Wahrheit hat.
Jesus ruft uns zu treuer und kompromissloser
Nachfolge auf – und damit auch zum
Fundamentalismus?

NACHFOLGE

// Der Unterschied zwischen einem treuen Christen und
einen Fundamentalisten wird von Paulus in Römer 2 sehr
gut verdeutlicht: „Siehe, du nennst dich einen Juden und
verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes, und
kennst [seinen] Willen [...] und du traust dir zu, ein Leiter
der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis
sind. [...] Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst
du nicht?“ Wenn man Kapitel 1 als Kontext hinzunimmt,
bekommt man ein sehr aktuelles Thema: Christen, Homosexualität und der Doppelstandard. Man könnte gegen den
„Abfall“ der Gesellschaft hetzen, aber wie sieht es bei mir
aus? Kompromisslosigkeit fängt bei mir an!

GLAUBEN

Was verstehst du unter einem ausgewogenen
Glauben?

// Seien wir doch ehrlich! Viele vermischen ihren eigenen
gewünschten Lebensstil mit christlichen Werten und denken, das passt so. Man muss ganz genau wissen was man
glaubt und warum, sonst wird man entweder von sündhaften, liberalen Praktiken und Gedankengut beeinflusst oder
von Menschen, die der Meinung sind „je strenger, desto heiliger“. Seid vorsichtig mit Ellen-White-Zitaten. Beide Seiten
können diese aus dem Kontext herausnehmen und beliebig
benutzen. Das gilt auch für ihre Kritiker.
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Begeistert für Jesus singen
Gemeinschaft mit Gott erleben
Zeit mit Freunden verbringen!
Von: Christine Zörrer // Foto: Christine Zörrer
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ad(E)vEntistEn

...Warum sollte gerade
ICH dabei sein?
Weil S4J viel mehr als „nur“ ein Chor ist, die Wochenenden sind
so vielseitig!

...Wo geht das?
Bei Sing 4 Jesus!

geschenk deR Musik und des gesangs:

Gott loben und danken! Von vielen neuen und berührenden Liedern begeistert werden, die Kraft dieser Lieder im Alltag erfahren
und Chorharmonien mit Gänsehautfeeling erleben.

...Was ist das?

geistlicheR inPut:

Spannende Andachten mit praktischen Anregungen für dein
Leben hören und die Beziehung zu Gott vertiefen.

Der österreichische Chor der Adventjugend! Junge Singfreudige aus ganz Österreich kommen an vier Wochenenden im Jahr
zusammen, um sich musikalisch zu vernetzen und für Jesus zu
singen.

geMeinschaft:

Freundschaften schließen und vertiefen; echten und wertvollen
Austausch und Ermutigung erfahren.
fReude & sPass:

Im Logo spiegelt sich die Gesinnung des Chores wieder: gemeinsam wachsen, wie die Blätter eines Baumes. Jedes Blatt ist anders
und besonders, aber eines haben sie gemeinsam: Ohne die Verbindung zum Stamm haben sie keine Kraft. Auch unsere Stimmen,
Talente und Charaktere unterscheiden sich voneinander, aber
die Verbindung zu Gott und zueinander macht den Unterschied.
Durch Jesus bekommen wir Kraft und Freude für unser Leben.
Dazu gehört natürlich auch das gemeinsame Singen für ihn!

Aufbau der Lachmuskeln, lustige Spiele zum Kennenlernen und
Lachen.
tRaining:

Stimme trainieren, Bauchmuskeln stärken.
natuR:

Bei Ausflügen die Schöpfung Gottes genießen.
konzeRte:

Die wertvollen Botschaften der Lieder auf Benefizkonzerten
weitergeben und vor vielen Besuchern Gott bezeugen.
insPiRation:

Für das Leben Stärkung erfahren.
gutes essen:

Liebevoll zubereitet!
Bist du neugierig geworden? In der kommenden Ausgabe erfährst du noch mehr über unseren Chor und den frischen Wind,
der dort nun weht!
Überlege nicht zu lange, melde dich gleich auf
www.adventjugend.at an.
Wir freuen uns auf dich!
christine zörrer
ist begeistertes Chormitglied und liebt es,
in Gemeinschaft für Gott zu singen! Derzeit
arbeitet sie als Kindergartenpädagogin in
Vorarlberg.

WeiteRe s4J-teRMine:

08.- 10. April Seminar Schloss Bogenhofen
30. Sept.- 02. Oktober Strobl Schmalnauer Alm
02.-04. Dezember Adventgemeinde Linz
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Jesus war weder konservativ noch liberal!

Interview mit

Ty Gibson
Die Fragen stellte Jonathan Walter
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Interview

Ty, erzähle uns ein bisschen von dir. Wer bist du? Was tust du?
Was ist deine Leidenschaft?

Radikal zu sein, so wie
es die Bibel beschreibt,
bedeutet, sich selbst an
einem hohen Standard
zu messen, während
man gütig mit allen anderen umgeht.

// Ich bin ein Skaterkid aus L. A., aufgewachsen in einer rein säkularen Umgebung, ohne jegliches Wissen um Gott. In meiner
Kindheit erlebte ich viel Schmerz und Leid mit. Das machte mir
bewusst, dass diese Welt fundamental kaputt ist. Mit 17 kam ich
zum ersten Mal mit Menschen in Kontakt, die behaupteten, dass
Gott existiert. Noch dazu meinten sie, dass dieses Wesen durch
Liebe definiert sei. Das brachte mich zu der Frage, warum es so
viel Leid gibt, wenn ein Gott existiert, der liebevoll ist. Gott müsste
eher ein sadistisches Monster sein. Es war jedoch die Antwort auf
diese Frage, die mich zu meiner Bekehrung führte.
Als ich Gottes Existenz erkannte und seinen guten Charakter
kennenlernte, wurde in mir ein Feuer entfacht. Sofort begann ich
meinen Freunden und jedem, der zuhörte, von meiner Erkenntnis
zu erzählen. Zusammen mit meiner Frau (wir waren beide noch
Teenager) und einem Freund starteten wir frischbekehrt eine Ministry (Missionsorganisation) namens „Light Bearers“ (Lichtträger). Das ist eine Ausbildungs-, Verlags- und Medieneinrichtung.
Wir haben mittlerweile 500 Millionen Exemplare Missionsliteratur
in 40 Sprachen veröffentlicht. Das ganze Material wird kostenfrei
an Gemeinden in Entwicklungsländern geschickt.
Unsere Medienprojekte bestehen u. a. aus einer Reihe von Kurzfilmen (digma.com) und einer Talk-Serie („Table Talk“). Wir unterhalten auch die Jüngerschaftsschule ARISE in den USA und
Australien. Neben meiner Aufgabe bei Light Bearers, bin ich auch
Prediger in der Storyline Adventist Church.

Es gibt aber nicht nur kulturelle Unterschiede, sondern auch
ein breites Spektrum, wenn es um die Praxis unseres Glaubens geht. Welches ist der gesündeste Weg?

Meine Leidenschaft besteht darin, alle biblische Wahrheit im
Lichte der Liebe Gottes einzubetten; der Liebe, die uns durch die
Menschwerdung, das Leben und den Tod Jesu offenbart wurde.
Die Kraft des Adventismus ist direkt proportional zu seiner Verankerung in Christus, der die wahre und korrekte Offenbarung von
Gottes Charakter ist.

// Der gesündeste Weg, unsere individuellen Überzeugungen zu
praktizieren, ist, so in unser Verständnis des Evangeliums des Neuen Bundes eingetaucht zu sein, dass unser Gehorsam zu Gott einer
aufrichtigen Liebe zu ihm entspringt. Dann werden wir auch nicht
von unterschiedlichen Meinungen und Freiheiten anderer eingeschüchtert.

Weil die Adventgemeinde eine weltweite Kirche ist, findet
man in ihr eine große Vielfalt an Kulturen. Was sind deine
Gedanken zur Frage, wie man am besten mit kulturellen
Unterschieden umgehen soll?

Es ist unbedingt erforderlich, dass man nicht die Mücke aussiebt,
aber das Kamel verschlingt (Mt 23,24). Wir müssen verstehen,
dass es einerseits Dinge gibt, die in den Bereich der Dogmatik und
der unveränderlichen Moral fallen, aber andererseits auch Dinge,
die in den Bereich des individuellen Gewissens und der eigenen
Vorliebe gehören. Ersteres ist eine relativ kleine Liste, die für die
formale Gemeindemitgliedschaft entscheidend ist. Diesbezüglich
sind wir im Leib Christi füreinander verantwortlich und fallen
unter korrigierende Seelsorge, sollten wir uns entscheiden, von
diesen Standards abzuweichen. Die zweite Kategorie besteht aus
eine längeren Liste, die nicht die Mitgliedschaft in der Gemeinde
beeinträchtigt. In dieser zweiten Kategorie müssen wir alle einan-

// Kulturelle Unterschiede sollten nicht nur toleriert, sondern gefeiert werden! Keine Kultur ist der Inhaber des Christentums. Der
Glaube spricht alle verschiedenen Ausdrucksformen der Menschheit an. Kulturelle Unterschiede sollten nie zu Spaltungen führen.
Unsere Unterschiede geben uns die Möglichkeit, die vielen verschiedenen Menschengruppen der Welt effektiv missionarisch zu
erreichen.
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der Raum geben, um Individualität zu bewahren und im Glauben
wachsen zu können.

Mensch, was gut ist. Und was fordert der HERR von dir, als Recht
zu üben und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem
Gott?”. Radikal zu sein, so wie es dieser Bibeltext beschreibt, bedeutet, sich selbst an einem hohen Standard der Gerechtigkeit zu
messen, während man gütig mit allen anderen umgeht. Das ist der
Schlüssel, um ausgeglichen zu sein.

Gibt es einen Mittelweg im „Großen Kampf” zwischen Liberal
und Konservativ?

// Konservativismus und Liberalismus finden sich nicht nur in der
Gemeinde. In allen Gesellschaften, säkular und religiös, polarisieren sich Menschen in konservative und liberale Extreme. Warum?
Der Grund ist einfach. Beide Kategorien sind Manifestationen unserer gefallenen menschlichen Natur. Ein Kennzeichen des Sündenproblems ist, dass es in der menschlichen Natur eine Neigung
zu Extremen produziert. Wenn wir das Evangelium nicht richtig
verstehen, tendieren wir zu Extremen. Das ist eine Art Kompensationsmechanismus, um mit unserer Schuld umzugehen. Wir sind
gewohnheitsmäßig dazu geneigt, andere zu dämonisieren und uns
selbst als „richtig” über die zu erheben, die „falsch” liegen. Solange
wir einen Feind haben, stellen wir uns vor, besser zu sein, indem
wir uns vergleichen. Sowohl Konservativismus als auch Liberalismus sind Manifestationen derselben geistigen Krankheit.

Wie kann ich sichergehen, dass ich Christus ganz hingegeben
bin, ohne in die Falle des Extremismus/Fanatismus zu fallen?

Verliebe dich in Gott, in sein herrliches Licht seiner Liebe für
dich (Hes 16,8; 1 Joh 4,19). Wann immer das nicht vorhanden ist,
kommt es zu irgendeiner Form des Legalismus und Formalismus,
Konservativismus oder Liberalismus. Du musst still werden und
einen Schritt von all den lauten Stimmen im rechten und linken
Bereich zurücktreten, um zu erkennen, mit „welch einer Liebe“ der
Vater dich in Jesus überschüttet hat (1 Joh 3,1-3; 2 Kor 3,18). Mit
anderen Worten: Benütze deinen Verstand und dein Herz dazu.
Bemühe dich, Gottes selbstlosen, wunderschönen Charakter, der
sich in Menschwerdung, Leben und Tod Jesu zeigt, zu verstehen.
Wenn du die Aufmerksamkeit deines Herzens auf ihn richtest,
dann wird sich etwas Tiefes, Persönliches und Fundamentales
in dir zu verändern beginnen. Das wird dein Herz von jeglicher
angstbasierten Motivation gegenüber Gott und von aller Verurteilung anderer befreien.

Ellen White beschreibt das Problem so: „Die menschliche Natur
hat die Tendenz, in Extreme zu laufen. Von einem Extrem zum
anderen, das ganz gegensätzlich ist. Viele sind Fanatiker.” – Testimonies for the Church, Bd. 5, S. 305-306.
Jesus war weder konservativ noch liberal und er ruft uns nicht
dazu auf, eines von beiden zu sein. In Jesus sehen wir einen perfekt
ausgeglichenen, runden Charakter. In seinen persönlichen Gepflogenheiten und in seiner Beziehung zu Gott war er ehrlich und leidenschaftlich den Dingen hingegeben, die Gott „wohlgefällig” sind
(Johannes 8,29). Schauen wir auf seinen Umgang mit anderen so
sehen wir, dass er nicht gekommen ist, „dass er die Welt richte,
sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde” (Joh 3,17). Um das
zu verdeutlichen, könnte man sagen, dass Jesus ein konservativer
Liberaler bzw. ein liberaler Konservativer war. Aber er war nicht
nur das eine oder nur das andere. Er war konservativ in seiner persönlichen Hingabe zu Gott und liberal in seiner Liebe und Akzeptanz für andere, egal in welchem Zustand diese sich befanden.

Vielen Dank für das Interview!

Der Islamische Staat hat die letzten zwei Jahre Schlagzeilen
gemacht. Die Mitglieder der Terrorgruppe werden als
„radikale” und „extremistische Moslems“ bezeichnet.
Was ist ein radikaler Christ? Und wie kann man zwischen
radikal und fanatisch differenzieren?

// Das Wort „radikal”, wie es hier gebraucht wird, um muslimische Extremisten zu beschreiben, ist eine negative Anwendung des
Wortes. Sie deutet auf den Gebrauch von Gewalt zur Förderung
einer Ideologie hin. In diesem Sinne sollten Christen nicht anstreben, „radikal” zu sein. Micha 6,8 beschreibt perfekt, wie man radikal sein kann, ohne fanatisch zu werden: „Man hat dir mitgeteilt,
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Jonathan Walter
arbeitet derzeit als Pastor
in Michigan, USA.
Er hat eine Leidenschaft für die
Adventjugend und ihre Rolle in
Gottes Werk in der Endzeit.

38

Lesetipps

Lesetipps

Gott Hautnah
erleben
H. Blackaby u. C. King

We Become What We Jeder ist normal,
Worship: A Biblical bis du ihn kennenTheology of
lernst.
Idolatry
John Ortberg

G. K. Beale

So unterschiedlich wir Menschen sind und so

Angefangen mit der Beschreibung Israels, das

Jeder von uns sehnt sich nach Gemeinschaft

vielfältig unser Glaube ist, so persönlich und

sich immer mehr mit seinen Götzen identifi-

und Akzeptanz. Doch gleichzeitig fahren wir

überraschend zeigt sich uns Gott. In diesem

zierte, zeigt der Beale auf, wie sehr auch Chris-

unseren Mitmenschen gegenüber „Stacheln“

Buch ermutigen die Autoren, die Fülle eines

ten, heute von ihren Götzen bestimmt werden

aus. John Ortberg nennt dies das „Stachel-

Lebens zu erfahren, das in einer engen Bezie-

können. Die heutigen Götzen sind subtiler und

schwein-Dilemma“ und macht deutlich, wie

hung zu Gott geführt wird.

unscheinbarer, aber auch genauso gefährlich,

man sich nahe kommt, ohne verletzt zu wer-

fesselnd und zerstörerisch für den Glauben und

den. Mit Humor, tiefgehenden Einsichten und

Doch wie kann das funktionieren? Ohne einen

das Leben. Es zeigt, dass auch Israel damals

seiner Gabe fürs Geschichtenerzählen zeigt er

festen Methodenkatalog zu entwerfen, gibt

den Götzendienst nicht so gravierend empfand,

auf, wie auch du die lebensverändernde Kraft

»Gott hautnah erleben« konkrete und prakti-

wie wir es aus der heutigen Sicht sehen.

einer Gemeinschaft erfahren kannst, in der

sche Hilfen an die Hand, wie du im »ganz nor-

Erschreckend dabei. Die Götzen waren stumm,

man sich gegenseitig wertschätzt, achtet und

malen Alltag« Gottes Nähe erfahren kannst.

taub und handlungsunfähig. Genau das werden

liebt.

Die Autoren machen Mut, sich in jeder Situati-

Christen auch, wenn sie sich nicht von ihren

on auf Gott zu verlassen und alles von ihm zu

Götzen lösen und wieder ganz dem lebendigen

erwarten. Entdecke dabei Gottes Plan für dein

Gott zuwenden.

Leben und deinen Platz im großen Abenteuer
des Glaubens!
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Extremismus
Fundamentalismus
...
Adventismus?
Von: Frank Hasel // Illustration: Vanessa Hopfner

Extremismus ist in aller Munde diese Tage: Fundamentalistische Extremisten,
Extremsportler, extreme Wetterkapriolen mit außergewöhnlicher Kälte oder krasser Hitze, Menschen die extrem konservativ sind, Situationen, die extrem stressig
sein können, ...

D

ie Liste könnte leicht verlängert
werden. Wovon reden wir, wenn
wir von Extremen sprechen?
Vielleicht kann uns die Herkunft des
Begriffs ein wenig weiterhelfen: Die
Eigenschaften „extrem“ und „extremistisch“ sind vom lateinischen Wort
extremus abgeleitet, dem Superlativ
von „außen“ (exterus). Manche Wörterbücher übersetzen es als „das
Äußerste“, „das Entfernteste“, das
„außen befindliche“ oder „das Ärgste“. Der Duden definiert das Wort
„extrem“ in seinem Herkunftswörterbuch deshalb auch mit „äußerst“ oder
„übertrieben“.
In der Tat sind Extremsportler Menschen, die bis an das Äußerste der
Machbarkeit und Belastbarkeit ihres
Körpers gehen und dabei nicht selten
etwas Gutes (den Sport) übertreiben.

Fundamentalistische
Extremisten
sind bekannt für ihre extremen und
radikalen Ansichten und auch für ihre
Gewaltbereitschaft, die sie bis zum
Äußersten treibt: bis zur Tötung oder
Zerstörung von Menschen. Wer von
uns möchte das schon gerne erleben?
Hoffentlich niemand!
Aber war Jesus in seinen Ansichten
nicht auch recht radikal und in gewisser Weise sogar extrem, ja geradezu
fundamentalistisch? Ist er nicht absolut bis ans Äußerste gegangen? Und
haben Jesus und die Apostel nicht
auch dazu aufgerufen, klar Stellung
zu beziehen? „Eure Rede sei ja, ja oder
nein, nein“ (Mt 5,37), „man soll Gott
mehr gehorchen als den Menschen“
(Apg 5,29)! Bekommt angesichts solcher Aussagen ein durchschnittliches
Glaubensleben nicht eher den scha-
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len Beigeschmack der Verwässerung
oder gar eines faulen Kompromisses,
ja sogar der Untreue?
Wie können wir mit anderen umgehen, wenn sie in krasser Weise andere
Wege gehen, als wir es gewohnt sind
oder extreme Positionen vertreten,
die uns unausgewogen erscheinen
oder auch schlichtweg falsch sind?
Wie kann es uns angesichts dieser
Fragen und Herausforderungen gelingen, biblisch verantwortlich zu leben?
Fundamentalismus

Zunächst ist es wichtig sich Klarheit
zu verschaffen über einen Begriff, der
gegenwärtig zu einem Modewort, ja
Schlagwort, der öffentlichen Diskussion geworden ist: Fundamentalismus.
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Wer über den Zeitgeist mitreden will,
muss diese Vokabel kennen. Dabei
legt allerdings die Art und Weise,
wie man dieses Wort gebraucht, die
Vermutung nahe, dass es sich eher
um eine Denk- und Kampfschablone
handelt, mit der man weniger Situationen analysieren, als Personen beurteilen will, besser gesagt aburteilen.
Dieses Wort fällt nämlich stets in einer verächtlichen Art und Weise, aus
kritischer Distanz heraus, so wie ein
Arzt über den Befund eines Patienten
spricht.
Fundamentalismus ist ein Schimpfwort geworden, das das gegenseitige
Gespräch und Miteinander belastet.
Mit diesem Begriff verbindet man
Intoleranz, Unfähigkeit zum Dialog,
Naivität, Autoritätsbedürfnis, Unbeweglichkeit, Rigorismus, Zwanghaftigkeit und vieles mehr. Schnell wird
ein Feindbild suggeriert, das den unliebsamen Gegner mit diesem negativen Klischee abqualifiziert, ohne dass
man sich sachlich ernsthaft mit ihm
auseinandersetzen müsste.
Dabei hat die Inflation des Begriffes (es gibt islamischen, jüdischen,
christlichen, biblizistischen, ökologischen, politischen, Wirtschaftsfundamentalismus, etc.) dazu geführt, dass
im Grunde jedermann seinen eigenen
bösen Lieblings-Fundamentalisten,
den er als extrem bezeichnen kann.
In einer solchen emotional aufgeladenen Atmosphäre ist es umso wichtiger, sich sachlich mit dem Phänomen
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Fundamentalismus
setzen. Interessant
Fundamentalismus
zehnten noch eine
deutung hatte:

auseinander zu
ist nämlich, dass
vor einigen Jahrganz andere Be-

Ein Schlagwort im Wandel der
Zeiten

Die Entstehung des Ausdruckes „Fundamentalismus“ geht historisch auf
den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück und hängt mit religiös-theologischen Entwicklungen in Nordamerika
zusammen. Als Reaktion auf die liberale Theologie, die die Offenbarung
Gottes in der Bibel in Frage stellte,
entstand dort eine „fundamentalistische“ Bewegung. Sie entstand als
kirchenübergreifende Initiative in der
Sorge um die zukünftige theologische
Ausrichtung. Beteiligt waren vorwiegend Presbyterianer, Baptisten und
Methodisten.
Zwischen 1910 und 1915 erschien in
Chicago eine zwölfbändige Schriftenreihe mit dem Titel The Fundamentals: A Testimony to the Truth, die von
64 Autoren in 90 Artikeln verfasst
wurden. Das Ziel der Schriftenreihe,
die angeblich eine Gesamtauflage von
über 3 Millionen Exemplaren hatte,
war die Verteidigung grundlegender,
eben „fundamentaler“ christlicher
Überzeugungen, die ins Kreuzfeuer
liberaler Kritik geraten waren. Was
waren diese „Fundamente“?

Die fünf „fundamentals“ lauteten:
1. Die Irrtumslosigkeit und Unfehlbarkeit der Bibel
2. Die Jungfrauengeburt Christi
3. Die stellvertretende Versöhnung
durch Christus
4. Christi leibhaftige Auferstehung
5. Die historische Glaubwürdigkeit der
Wunder
Adventisten und
Fundamentalismus

Wenn man diese fünf fundamentalen Glaubenspunkte betrachtet, wird
deutlich, dass auch Adventisten sie
teilen. Wir sind von der Glaubwürdigkeit der biblischen Wunder überzeugt
und halten sie nicht nur für Mythen
und Fabeln (1 Petr 1,16!). Wir bekennen uns zur leibhaftigen Auferstehung
Jesu von den Toten; wir bekennen den
stellvertretenden Sühnetod Christi; wir teilen mit anderen bibeltreuen
Christen den Glauben an die Jungfrauengeburt und im ersten Glaubenspunkt bekennen wir uns auch zur
Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift.
Es verwundert also nicht, dass sich
Adventisten in früheren Zeiten nicht
scheuten, sich als Fundamentalisten zu bezeichnen. Sie sahen sich
sogar als die ersten unter den Fundamentalisten, da sie über diese fünf
Fundamente hinaus ja auch noch an
den Sabbat als Ruhetag und an eine
Schöpfung in sechs Tagen glaubten.
Bis in die vierziger Jahre des 20.
Jahrhunderts hinein bezeichnete der
Begriff „Fundamentalist“ lediglich
jemanden, der theologisch „traditionell“ bzw. konservativ war. Allerdings
verband sich der protestantische Fundamentalismus zunehmend auch mit
anderen theologischen Positionen,
die von Adventisten nicht geteilt werden (wie z. B. dispensationalistischen
Ansichten über die Rolle Israels in der

42

Titelthema

War Jesus in seinen
Ansichten nicht auch recht
radikal und in gewisser Weise
sogar extrem, ja geradezu
fundamentalistisch?
Endzeit oder einem Befürworten der
Verbindung von Kirche und Staat).
Militant und aggressiv

Problematisch wird es gerade dort,
wo diese Positionen militant und aggressiv vorgetragen werden und die
Meinung Andersdenkender nicht
mehr respektiert wird. Dann folgen
wir nämlich nicht mehr dem Vorbild
Jesu. Der emeritierte Marburger Professor für Sozialethik, Stephan Pfürtner, fasst deshalb alle gewaltbereiten
Gruppen unter die Rubrik „Fundamentalismus“ zusammen. Der amerikanische Fundamentalismus-Experte
George Marsden, charakterisiert einen Fundamentalisten als einen Evangelikalen, der „ärgerlich“ ist.
Mir scheint, dass es vor allem dieser
aggressive, militante Aspekt ist, der
den Begriff Fundamentalismus für
viele so negativ besetzt und mit dem
wir uns mit Recht nicht identifizieren
wollen (z. B. wenn islamische, jüdische oder christliche Fundamentalisten durch Terrorakte negativ Schlagzeilen machen).

Wenn wir Adventisten in die fundamentalistische Ecke gestellt werden,
sollte uns das Anlass geben, uns kritisch zu hinterfragen, ob unser Verhalten Andersdenkenden gegenüber
vielleicht überheblich war, oder ob wir
streitsüchtig oder gar polemisch militant aufgetreten sind. Wenn dies der
Fall sein sollte, gilt es diese verkehrte Haltung in die Gesinnung Christi zu
verwandeln.
Zu seinen Fundamenten stehen

Wenn allerdings ein bekannter liberaler Theologe wie James Barr (in seinem Buch Fundamentalismus) Christen kritisiert, die an der Unfehlbarkeit
der Schrift festhalten und in diesem
Zusammenhang auch uns Adventisten
anführt, weil wir am buchstäblichen
Verständnis des Sabbats festhalten,
dann mag uns die Bezeichnung „Fundamentalisten“ zwar nicht behagen,
weil sie mit manch anderem Negativen behaftet ist, aber wir würden
deswegen nicht den Sabbat aufgeben,
oder?!!
Andere machen Fundamentalisten die
Treue zu Gottes Wort allein zum Vor-
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wurf. So lesen wir in den Verlautbarungen des Apostolischen Stuhles, Nr.
115, der Päpstlichen Bibelkommission
über Die Interpretation der Bibel in der
Kirche, vom 23. April 1993, S. 63, dass
der Fundamentalismus so gefährlich
ist, „weil er Personen anzieht, die auf
ihre Lebensprobleme biblische Antworten suchen.“ Angesichts solcher
Aussagen aus päpstlichem Munde bekennen wir fröhlich und mit allem gebotenen Takt, dass die Verpflichtung
gegenüber der alleinigen Autorität der
Bibel ein legitimer Ausdruck unseres
christlichen Glaubens ist.
Wir sollten uns hüten, diese Grundelemente biblischen Glaubens herunterzuspielen, nur weil ihre Betonung
heute unpopulär ist und weil wir vielleicht Angst haben, uns zu blamieren.
Eine mündige Gemeinde ist eine Gemeinde, die vom Wort Gottes gelehrt
ist. Sie ist urteilsfähig. Entmündigt
wird eine Gemeinde, wenn ihr das
Wort vorenthalten und ihr stattdessen
nur Theologenmeinungen gegeben
werden. Dann kann diese Gemeinde
zwar über alles Mögliche reden und
mitreden, aber sie tut das nicht mehr
aus dem Wort Gottes heraus. Bibli-
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Wo immer sich Treue
verselbstständigt und Gott aus den
Augen verliert, und sich stattdessen
nur noch um sich selbst oder um
eine Sache kreist, verkommt das
Gelöbnis zu einer Ideologie und wird
zu einem „-ismus“.

sche Mündigkeit war schon immer unsere adventistische Stärke. Das soll
sie auch bleiben!
Treue und Liebe

Was Jesus sich wünscht, ist kein Extremismus und schon gar nicht die
Durchsetzung der Wahrheit mit Gewalt, auch nicht verbaler. Da wo seine
Jünger Gewalt einsetzten, um ihn zu
verteidigen, rügte er sie (siehe Petrus,
der sein Schwert wegstecken sollte,
mit dem er Malchus das Ohr abhieb)
und heilte das, was an Schaden entstanden war. Was Jesus sich wünscht,
sind keine Extremisten und übertriebenen Nachfolger, sondern Menschen,
die treu sind. Treue ist aber nur dann
heilig, wenn das Ziel ihrer Ausrichtung
Gott heißt, dessen Wesen Liebe ist.
Wo immer sich Treue verselbstständigt und Gott aus den Augen verliert
und sich stattdessen nur noch sich um
sich selbst oder um eine Sache kreist,
verkommt das Gelöbnis zu einer Ideologie und wird zu einem „-ismus“:
Fundamentalismus,
Extremismus,
Nationalsozialismus, Kapitalismus,
Liberalismus, Rassismus, Sexismus,
usw. Ja selbst Vertreter eines sogenannten Adventismus propagieren
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leider häufig lediglich ihre extreme
Geisteshaltung, die sich nicht selten in selbstgezogenen Regeln oder
Lebenseinstellungen widerspiegelt.
Dann wird etwas Gutes zur Ideologie
und zum Götzen, weil es ein anders
Ziel als Gott selbst hat.
Hier gilt es, von Jesus zu lernen, der
feste Überzeugungen hatte und so
in Übereinstimmung mit ihnen lebte, dass sein Wort von einer Autorität
und Glaubwürdigkeit begleitet war,
die bei den Pharisäern unbekannt
war (Matthäus 7,29). Unser Charakter
und Handeln sollte Jesus ähnlich sein
in seiner Geduld, Vergebungsbereitschaft und Sanftheit (EGW, CT 235).
Dann dürfen wir wissen, dass Gott uns
seine unsichtbaren Helfer an die Seite stellt, die uns in den entscheidenden Momenten mutig sein lassen und
Stärke, Entschlossenheit und Kraft
zum Zeugnis geben (CT 237). Dabei
sollten wir von wahrer Theologie und
gesundem Menschenverstand geleitet
werden und ständig auf der Hut sein,
dass keines unserer Worte oder Taten
Anlass gibt, unsere guten Absichten
in ein schlechtes Licht zu stellen (CT
257). Ellen White beschreibt, dass
Jesus konsequent war ohne Starrsinnig oder stur zu sein, gutmütig
ohne schwach zu sein, zärtlich und
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mitfühlend ohne sentimental zu sein
(CT 262). In den Worten des Apostel
Paulus sollten wir die Wahrheit in Liebe sagen (Eph 4,15; 2 Joh 3).
Damit können wir zwar nicht verhindern, dass unser Glaube für manche
Menschen extrem oder fundamentalistisch erscheint, - das wird vermutlich immer wieder der Fall sein
-, aber wir können uns selbst sicher
sein, dass wir nicht nur einer Ideologie anhängen, sondern auf das richtige „Fundament“ gebaut haben, Christus. Mit seiner Hilfe können wir immer
liebevoll und gesprächsbereit bleiben,
andere stehen lassen und annehmen,
aber selbst 100 % treu und auf Gott
ausgerichtet sein.

Frank Hasel
ist derzeit Theologiedozent
in Bogenhofen, wird aber
bald am Biblical Reserach
Institute der Generalkonfernz
seine Tätigkeit beginnen.
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G ot t is t …

RADIKAL
Von: Marion Han

„Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und
der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen.“
(1 Mose 3,15a)
„Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk
des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu
seinem wunderbaren Licht.“
(1. Petrus 2,9)
„Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk,
damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und
damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt!“
(Offenbarung 18,4)
„... und ich will dich erretten von dem Volk und den
Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die
Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der
Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des
Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden
empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch
den Glauben an mich geheiligt sind!“
(Apostelgeschichte 26,17-18)
„Ach, dass du kalt oder heiß wärest!“
(Offenbarung 3,15b)
Ja, Gott ist radikal. Für Ihn gibt es nur weiß oder
schwarz, ganz oder gar nicht.
Sollte uns dieser Fakt Angst machen?
Nein.
Ganz im Gegenteil, das ist ein Grund um vollkommen glücklich zu sein, denn es bedeutet, dass die
Sünde nicht ewig existieren wird! Gott möchte nicht,
dass wir ewig leiden! Hallelujah!
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Ignác Semmelweis

iM kaMPf fÜR das leBen
Von: Ben Bornowski // Illustration: istock

noch ein langer Weg. Viele Stunden des
Vorstellens und Erklärens, des Überprüfens und Versuchens bis letztendlich
jemand deine Idee als „zu unreif und in
den Kinderschuhen steckend“ bezeichnet.
Welch herber Schlag.

S

tell dir vor, du entwickelst ein System,
das den Hunger der Welt in wenigen
Monaten lösen könnte. Die überflüssigen Lebensmittel kommen genau dort
an, wo sie gebraucht werden. Sie landen
nicht mehr in unseren Mülleimern, sondern in den Mündern derer, die Hunger
leiden. Würdest du da nicht jubeln? Das
wäre wie eine Gleichung, deren Lösung du
nach mehreren Anläufen endlich löst; wie
der Moment, in dem du erlebst, dass dieser
Bibeltext, der vor dir liegt und den du immer wieder gelesen hast, nun endlich Sinn
macht.
Sinn. Ist es nicht das, was wir so häufig suchen? Einen Unterschied machen wollen
und dabei das Gefühl haben, dass unser
Leben einen Sinn hat.
Nun, mit einer Lösung ist es noch nicht
getan. Ein Konzept kann auf dem Schreibtisch gut aussehen. Bis die hungernden
Kinder tatsächlich gesättigt sind, ist es
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das PRoBleM eRkennen
Ignác Fülöp Semmelweis wurde 1818 im
heutigen Buda bei Budapest in eine wohlhabende Familie hineingeboren. Deutschsprachig erzogen, stellte ein Medizinstudium in Wien keine Hürde für ihn dar.
Die Karten schienen gut gemischt. 1844
promovierte Ignác und bildete sich weiter,
um sich dann nicht mehr wie bisher mit
der Pflanzenwelt zu befassen, sondern mit
dem menschlichen Leben. An der geburtshilflichen Klinik des Wiener Krankenhauses gab es anfangs zwar keinen Platz für
ihn, doch das schien ihn eher anzuspornen. Nach eineinhalb Jahren als unbezahlter Aspirant konnte er schließlich als befristeter Assistenzarzt in der Gebärklinik
von Professor Johann Klein seinen ersten
Posten antreten.
So sehr Ignác vom menschlichen Leben
beeindruckt war, so sehr erschütterte ihn
der Tod, der in seiner Abteilung besonders
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stark zu wüten schien. 1842 starben dort
von 100 Gebärenden 15. Als er im November 1846 die Klinik für vier Monate
verließ, sank die Sterberate. Nachdem er
wieder zurückkam, stieg sie wieder auf
18%! Ignác drückte es so aus: „Ein Kind
zur Welt zu bringen, ist genauso gefährlich wie eine Lungenentzündung ersten
Grades“. Zusätzlich zum Tod so vieler
Mütter starb während seiner Abwesenheit
auch sein Mentor und Freund Jakob Kolletschka. Dieser hatte sich während einer
Sezierübung am Finger verletzt und war
wenige Tage darauf verstorben.
die suche nach deR uRsache
Dies erschien Ignác äußerst merkwürdig.
Er beschloss, der Todesursache nachzugehen. Nachdem er geforscht hatte, wurde
er mit den Fakten konfrontiert: Der Tod
seines Freundes und auch der der vielen
Gebärenden, die ihr Leben nur wenige Stunden nach der Entbindung lassen
mussten, wurde ausgerechnet durch jene
verschuldet, die sich der Lebenserhaltung
und Gesundung widmeten! Diese Tatsache versetzte Ignác einen Schlag. Ärzte
wie er selbst, waren für den Tod vieler
verantwortlich und ließen für ihn nun ein
Fazit zu: Wir sind Mörder.

History

So sehr Ignác vom
menschlichen Leben
beeindruckt war,
so sehr erschütterte ihn
der Tod, der in seiner
Abteilung besonders
stark zu wüten schien.
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Die Suche nach der Lösung
Ignác stellte schnell fest, dass die Symptome beim Tod seines Freundes exakt denen
der sterbenden Frauen in der Geburtsklinik glichen. Die gemeinsame Ursache, so
schrieb er, waren „Leichenteilchen, die
in das Blutgefäßsystem gelangten.“ Dies
sollte nicht verwundern, kamen doch
Ärzte und Studenten direkt vom Sezieren
zur Untersuchung und infizierten so ihre
Patientinnen mit den tödlichen Substanzen. Diese Erkenntnis führte Semmelweis
dazu, im Mai 1847 erste Gegenmaßnahmen einzuleiten. Er verordnete, dass er
und seine Schüler sich fortan nicht nur
die Hände mit Wasser und Seife, sondern
auch mit Chlorkalk waschen mussten, bevor sie sich ihren Patientinnen näherten.
Es zeichneten sich erste Erfolge ab: Die
Sterberate sank bereits im Juni von 17 auf
1,2% ab.
Nachdem Semmelweis seine Entdeckungen verkündigte und alle Untersuchenden aufforderte, sich nicht nur nach den
Sezierübungen, sondern auch nach jeder
Verunreinigung die Hände mit Chlorkalk zu waschen, sanken die Todeszahlen
der Wiener Gebärklinik umgehend gegen
null.
Die Ärzte zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt. Sie wollten die Leistung des gerade erst 29-Jährigen Assistenzarzt nicht
anerkennen. Das lag das wohl auch daran,
dass sie dann auch hätten zugeben müssen, dass sie für den Tod so vieler Frauen verantwortlich waren. Einige wenige
äußerten sich positiv, so z. B. Dr. Louis
Kugelmann aus Hannover, der 1861 gut
beschreibt, wie es Semmelweis wohl ergangen sein muss: „Nur sehr Wenigen war
es vergönnt, der Menschheit wirkliche,
große und dauernde Dienste zu erweisen,
und mit wenigen Ausnahmen hat die Welt
ihre Wohltäter gekreuzigt und verbrannt.
Ich hoffe deshalb, Sie werden in dem ehrenvollen Kampfe nicht ermüden, der Ihnen noch übrigbleibt.“
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Johann Klein selbst, Ignács Chef und Klinikleiter, hielt die Chlorkalkwaschungen
für nutzlos. Nachdem er Semmelweis‘ Entdeckung zurückweist, nimmt das europaweite Müttersterben weiter seinen Lauf.
Wir ahnen, wie ernüchternd dieses Szenario für Ignác wohl gewesen sein muss. Im
Frühjahr 1849 verliert Semmelweis seine
Anstellung, nachdem sein Vertrag nicht
verlängert wurde. Er kehrte nach Buda
zurück, wo er die Leitung einer kleinen
Gebärklinik übernimmt und an der Universität unterrichtet.
Semmelweis hielt sich lange mit der Veröffentlichung seiner Erkenntnisse zurück.
Er versucht mit Briefen, sämtliche Ärzte
persönlichen zu kontaktieren. 1861 endlich veröffentlicht er ein Buch mit dem
Titel „Die Ätiologie, der Begriff und die
Prophylaxis des Kinderbettfiebers.“ Doch
der Erfolg bleibt aus. Stattdessen erntete er
weitere Kritik.
Semmelweis´
Krankheitsverlauf
Wie muss es sich anfühlen, wenn die Lösung eines Problems auf der Hand liegt,
doch keiner an der Lösung interessiert
ist? Semmelweis stirbt schließlich in einer
Nervenheilanstalt in Wien, in die er wenige Wochen vor seinem Tod eingeliefert
wurde. Die Todesursache - eine Blutvergiftung. Doch ein langes Leben wäre dem
mit 47 Jahren verstorben wahrscheinlich
ohnehin nicht vergönnt gewesen. Semmelweis litt an Syphilis.
Wenn man Semmelweis‘ Leben als Krankheitsverlauf beschreiben will, so beginnt
seine Krankheit sicher bereits mit der Entdeckung der Lösung für das Kindbettfieber. Wie einfach hätte er es haben und ein
stilles Leben als Professor führen können.
Doch er entschied sich für die Wahrheit
bzw. das Leben der Frauen zu kämpfen.
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Ein stückweit bezahlte er das mit seinem
Leben. Schließlich starb er wahrscheinlich
nicht nur an einer Blutvergiftung, sondern
vermutlich auch an gebrochenem Herzen.
Der Kampf um seine Erkenntnisse und deren Anerkennung führten ihn in körperliche und psychische Erschöpfung.
Die Zeit für Lösungen
Erst einige Jahre nach seinem Tod kam er
zu der Anerkennung, die ihm zustand, als
seine Erkenntnisse zum Standard in vielen
Geburtskliniken wurden. Es scheint mir
falsch, zu sagen, dass die Zeit für Semmelweis‘ Entdeckungen einfach noch nicht
reif war. Geradezu traurig macht es mich,
dass das Leiden der jungen Frauen damals
so viel früher hätte enden können. Doch
vielleicht bin ich auch nicht immer dazu
bereit, Lösungen anzuhören. Ich wünsche
mir, stets für Lösungen offen zu sein. Sicher, man muss sie gut prüfen, aber ich
möchte bereit dazu sein, meine eigenen
Fehler einzusehen und über meinen eigenen Schatten zu springen. Darüber hinaus
möchte ich aber auch an Lösungen und
deren Umsetzung arbeiten und mich aktiv für das Leben anderer einsetzen. Was
das kostet? Womöglich mein Leben. Doch
tröstet mich darin Jesu Aussage: „Wer sein
Leben verliert um meinetwillen, wird es
finden.“

Ben Bornowski
wohnt mit seiner Frau Katta in der Schweiz,
wo er als Prediger angestellt ist. In ihrer neuen Wohnung gibt es auch einen Kamin - der
perfekte Ort für das Vorlesen und Erzählen
von HIStory-Geschichten, während das Feuer
im Hintergrund wärmt und knistert.
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Kämpfe

gegen

ZWeifel
Von: René gehring
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ch bekam wieder ein starkes Verlangen,
die Schule zu besuchen und wollte es
noch ein weiteres Mal probieren. So trat
ich in eine Mädchenschule in Portland ein.
Doch dabei ging es mit meiner Gesundheit
schnell bergab. Es wurde klar, dass es mich
mein Leben kosten würde, wenn ich darauf bestünde, die Schule weiterhin zu besuchen. Mit großer Trauer kehrte ich nach
Hause zurück. Es war schwierig, in dieser
Schule Freude am Glauben zu finden. Ich
war dort umgeben von Einflüssen, die da-

rauf angelegt waren, das Gemüt an sich zu
binden und von Gott wegzuführen. Eine
Zeitlang fühlte ich mich beständig unzufrieden mit mir selbst und meinem christlichen Leben. Ein dauerhaftes, lebendiges
Bewusstsein von der Barmherzigkeit und
Liebe Gottes hatte ich nicht. Ein Gefühl
tiefer Entmutigung kam manchmal über
mich und verursachte mir große Herzensangst.
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die adVentBotschaft in
PoRtland
Im Juni 1842 hielt William Miller eine
zweite Reihe an Vorträgen in der Kirche an
der Cascostraße in Portland. Es erschien
mir als großes Vorrecht, diese Abende zu
besuchen, denn ich war entmutigt und
fühlte mich nicht vorbereitet, dem Heiland
zu begegnen. Diese zweite Vortragsreihe
erregte viel mehr Aufsehen in der Stadt als
die erste. Mit wenigen Ausnahmen schlos-
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sen die verschiedenen Kirchen ihre Türen
vor Herrn Miller. In vielen Predigten von
den verschiedensten Kanzeln wurde versucht, die angeblich fanatischen Irrtümer
des Vortragenden bloßzustellen. Aber
Scharen aufmerksamer Zuhörer besuchten
seine Versammlungen, sodass vielen das
Betreten des Hauses aufgrund der Menschenmenge nicht möglich war. Die Versammelten waren ungewöhnlich ruhig und
aufmerksam.
Herr Miller benutzte in seinen Predigten
keine blumenreiche Sprache, noch waren
sie Meisterstücke der Redekunst; aber er
führte klare und überraschende Tatsachen
vor, die seine Zuhörer in ihrer Gleichgültigkeit aufrüttelten. Er belegte seine Aussagen und Theorien durch Schriftbeweise.
Eine überzeugende Macht begleitete seine
Worte und schien sie als Wahrheit zu besiegeln.
Er war höflich und sympathisch. Wenn
alle Plätze um das Rednerpult besetzt zu
sein schienen, sah ich ihn das Pult verlassen und den Gang hinuntergehen, um einen schwachen alten Mann oder eine Frau
bei der Hand zu nehmen und einen Sitz für
sie zu suchen, worauf er dann zurückging
und mit der Predigt fortfuhr. Er wurde mit
Recht „Vater Miller“ genannt, denn er hatte ein wachsames Auge auf die, die unter
seine Obhut kamen. Er war liebevoll in seinem Wesen, hatte ein angenehmes Temperament und ein weiches Herz.
Er war ein interessanter Redner und seine Ermahnungen an Gläubige wie auch
an Unbußfertige waren treffend und vollmächtig. Manchmal durchdrang ein so
tiefer Ernst seine Versammlungen, dass
es als schmerzlich empfunden wurde. Der
Eindruck einer drohenden Krise menschlicher Ereignisse kam auf die Gemüter der
lauschenden Menge. Viele gaben der Überführung des Heiligen Geistes nach. Grauhaarige Männer und betagte Frauen suchten mit zitternden Schritten die Bußbank
auf. Personen im kräftigsten Mannesalter
wie auch die Jugend und die Kinder wurden tief bewegt. Seufzen, Weinen und Lob
Gottes vermischten sich am Gebetsaltar.
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Ich glaubte den ernsten Worten dieses
Dieners Gottes und es schmerzte mein
Herz, wenn sie bei anderen Widerstand
fanden oder zum Gegenstand des Spotts
wurden. Ich besuchte die Versammlungen
häufig und glaubte, dass Jesus bald in den
Wolken des Himmels kommen würde.
Meine große Sehnsucht war, bereit zu sein,
ihm zu begegnen. Ich dachte oft über die
Reinheit des Herzens nach. Mich verlangte
mehr als alles danach, diesen großen Segen
zu erleben und zu fühlen, dass ich ganz von
Gott angenommen sei.
soRgen BezÜglich deR
heiligung
Unter den Methodisten hatte ich viel über
die Heiligung, das Geheiligtsein, gehört,
hatte aber keine klare Vorstellung davon.
So schien mir diese Segnung außerhalb
meiner Reichweite zu sein. Ich hatte Personen gesehen, die unter dem Einfluss
starker geistiger Erregung ihre körperliche
Kraft verloren. Darüber hatte ich gehört,
dass man das als einen Beweis der Heiligung betrachtete. Mir war aber nicht klar,
was nötig wäre, um Gott völlig geweiht zu
sein. Meine christlichen Freunde sagten zu
mir: „Glaube jetzt an Jesus! Glaube, dass er
dich jetzt annimmt!“ Dies versuchte ich zu
tun. Aber ich fand es unmöglich zu glauben, dass ich dadurch einen Segen empfangen hätte, denn der müsste ja – so glaubte
ich – mein ganzes Wesen elektrisieren. Ich
wunderte mich über meine eigene Herzenshärte, da ich offenbar unfähig war, die
Erhabenheit des Geistes zu erfahren, die
andere spürten. Es schien mir, dass ich anders sei als sie, und dass ich für immer von
der vollkommenen Freude der Heiligkeit
und Herzensreinheit ausgeschlossen sein
würde.
Meine Begriffe der Rechtfertigung und
der Heiligung waren völlig durcheinandergeraten. Ich verstand den Unterschied
nicht und auch nicht die Bedeutung dieser
Begriffe. Die Erklärungen der Prediger verwirrten mich nur noch mehr. Ich war nicht
imstande, den Segen für mich selber zu beanspruchen. Außerdem fragte ich mich, ob
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er nur unter den Methodisten zu finden sei
und ob ich beim Besuchen der Adventistenversammlungen nicht sogar gegen den
Heiligen Geist Gottes verstoßen würde,
nach dem ich mich doch so sehr sehnte.
Allerdings beobachtete ich, dass einige von
denen, die behaupteten geheiligt zu sein,
sehr viel Bitterkeit hegten, wenn über die
baldige Wiederkunft Christi gesprochen
wurde. Dies schien mir kein Zeichen der
Heiligung zu sein, die sie zu haben meinten. Ich konnte nicht verstehen, warum
Prediger von der Kanzel so vehement gegen die Lehre von der Nähe der Wiederkunft Christi kämpften. Schließlich waren
der Predigt über die Wiederkunft Reformationen gefolgt, und viele der frömmsten
Prediger und Laienglieder hatten sie als
Wahrheit angenommen. Es schien mir, als
ob diejenigen, die Jesus aufrichtig liebten,
bereitwillig die Kunde von seiner Wiederkunft annehmen und sich freuen sollten,
dass sie nahe sei!
Ich fühlte, dass ich nur das beanspruchen konnte, was sie als Rechtfertigung
bezeichneten. Ich las im Wort Gottes, dass
niemand ohne Heiligung den Herrn sehen
würde. Also musste ich noch eine höhere
Stufe erreichen, ehe ich des ewigen Lebens
sicher sein könnte! Ich studierte beständig
dieses Thema, denn ich glaubte, dass Christus bald kommen würde, und fürchtete, ich
wäre nicht vorbereitet, ihm zu begegnen.
Worte der Verdammnis klangen Tag und
Nacht in meinen Ohren. Mein beständiger
Herzensschrei zu Gott war: „Was soll ich
tun, dass ich selig werde?“
die lehRe Von deR eWigen
stRafe
In meiner Seele verdunkelte und überschattete die Gerechtigkeit Gottes seine
Barmherzigkeit und Liebe. Ich machte zu
dieser Zeit große Angst durch. Man hatte
mich gelehrt, an eine ewig brennende Hölle zu glauben. Indem ich über den elenden Zustand der Sünder, ohne Gott und
ohne Hoffnung, nachdachte, war ich in
tiefer Verzweiflung. Ich fürchtete, dass ich
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Ich dachte, ich würde
das Schicksal der
verurteilten Sünder
empfangen —
nämlich, die Flammen
der Hölle auf ewig zu
erleiden.
verloren gehen und während der ganzen
Ewigkeit einen lebenden Tod erleiden würde. Der schreckliche Gedanke, dass meine
Sünden zu groß wären, um vergeben zu
werden, und dass ich auf ewig verlorengehen würde, war immer vor mir.
Die furchterregende Beschreibung, die ich
von verlorenen Seelen gehört hatte, prägte sich mir tief ein. Prediger malten auf
den Kanzeln den Zustand der Verlorenen
lebhaft aus. Sie lehrten, dass Gott nur die
Geheiligten retten würde. Das Auge Gottes
würde immer auf uns ruhen. Gott selbst
würde die Bücher mit unendlicher Genauigkeit und Weisheit führen. Jede begangene
Sünde würde treulich gegen uns niedergeschrieben werden und ihre gerechte Bestrafung herbeiführen.
Satan würde begierig darauf lauern, seine Opfer zu erhaschen und in die tiefsten
Tiefen der Herzensangst zu bringen. Er
würde jubilieren über unsere Leiden in den
Schrecken einer ewig brennenden Hölle,
wo nach den Qualen von Tausenden und
Abertausenden von Jahren, die feurigen
Wogen ihre Opfer an die Oberfläche bringen würden, Menschen, die sich in Qualen
winden würden und schrien: „Wie lange,
o Herr, wie lange?“ Dann würde die Antwort in den Abgrund hinunterdonnern:
„Durch alle Ewigkeit!“ Wiederum würden
die geschmolzenen Wogen die Verlorenen
umschlingen und sie in die Tiefen eines
beständig ruhelosen Feuermeeres hinabziehen.
Während ich diesen schrecklichen Beschreibungen zuhörte, war meine Fanta-

sie derart angeregt, dass mir der Schweiß
hervorquoll und es schwierig war, einen
Angstschrei zu unterdrücken. Ich schien
die Schmerzen des Verderbens bereits zu
fühlen. Dann sprach der Prediger von der
Ungewissheit des Lebens: Einen Augenblick könnten wir hier sein, den nächsten
in der Hölle; einen Augenblick auf der
Erde, den nächsten im Himmel. Würden
wir den feurigen Pfuhl und die Gesellschaft
von Dämonen wählen oder die Segnungen
des Himmels mit Engeln? Würden wir die
Stimme des Schreiens und das Fluchen der
verlorenen Seelen durch alle Ewigkeit hören, oder würden wir die Gesänge Jesu vor
dem Thron singen?
Unser himmlischer Vater wurde mir als
ein Tyrann dargestellt, der sich an den
Schmerzen der Verdammten weidet, aber
nicht als liebevoller, mitfühlender Freund
der Sünder, der seine Geschöpfe mit unbegreiflicher Liebe liebt und den Wunsch hat,
dass sie für sein Reich gerettet werden.
Als der Gedanke Besitz von mir ergriff,
dass Gott an der Qual derer, die in seinem
Bild erschaffen wurden, Freude findet,
schien mich eine Wolke der Finsternis von
ihm zu trennen. Als ich darüber nachdachte, dass der Schöpfer des Weltalls die
Gottlosen in die Hölle wirft, damit sie dort
Ewigkeiten lang brennen, war ich voller
Furcht. Ich verzweifelte an der Frage, ob ein
so grausames und tyrannisches Wesen sich
jemals dazu herablassen werde, mich vor
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dem Urteil zu retten, das über die Sünder
ausgesprochen ist.
Ich dachte, ich würde das Schicksal der
verurteilten Sünder empfangen — nämlich, die Flammen der Hölle auf ewig zu erdulden, solange Gott selbst bestehen würde. Eine fast gänzliche Finsternis ließ sich
auf mich nieder und es schien keinen Ausweg aus dem Schatten zu geben. Wie viel
Schweres und wie viel Kummer wären mir
erspart geblieben, wenn mir die Wahrheit,
wie ich sie heute erkenne, gezeigt worden
wäre! Wenn mehr über die Liebe Gottes
und weniger über seine strenge Gerechtigkeit gesagt worden wäre, hätte die Schönheit und Herrlichkeit seines Charakters
mich mit einer tiefen und ernsten Liebe zu
meinem Schöpfer erfüllt.

// aus: Ellen G. White, leben und Wirken von

ellen g. White, advent-verlag, lüneburg 2000,
s. 22-26
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EXTREM I SMUS
und Ellen White
Zusammengestellt und übersetzt: Valentin Zywietz
Illustration: Vanessa Hopfner

I

m 19. und im frühen 20. Jahrhundert, als Ellen White gelebt
und gewirkt hat, war der Begriff „Extremismus“ noch nicht mit
Terroranschlägen und dem Islam verbunden. Wörtlich bedeutet
„extrem“ ja, dass etwas am äußersten Rand positioniert ist – eben
ganz weit weg vom Zentrum. Daher sind unsere Arme und Beine
„Extremitäten.“ Eine interessante Frage ist auch, wo sich in Relation zum Extrem die Mitte befindet. Oft wird die Mitte definiert
als das, was gleich weit von den Extremen entfernt ist. Geometrisch mag das richtig sein, aber in Glaubensfragen ist es zu einfach gedacht. Extreme verschieben sich. Sie sind abhängig von den
Launen der Extremisten. Anhand des Verhaltens von Extremisten
zu definieren, was das richtige Verhalten ausmacht, ergibt keinen
Sinn. Es ist besser, das Falsche durch die Betrachtung des Richtigen
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zu erkennen, als zu versuchen, das Richtige durch die Betrachtung
des falschen zu finden.
Ellen White hat auch von Extremen gesprochen. In ihren Schriften geht es dabei meist um Ernährung oder Kleidung, aber sie gibt
auch ein paar allgemeine Tipps dazu, wie man es vermeidet ein
Extremist zu werden.
Extreme Ansichten zur Ernährung
„Viele typisch adventistische Ansichten sind sehr verschieden von
den normalen Ansichten der Welt. Jene, die eine unbeliebte Wahr-
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Viele, die die Wahrheit
bekennen, haben sie
nur angenommen, weil
sie jemand anderen
nachmachen, und könnten
die Gründe für ihren
Glauben nicht darlegen.

heit verkündigen, sollen vor allem anderen bemüht sein, in ihrem
eigenen Leben konsistente Verhaltensweisen zu zeigen. Sie sollten
sich nicht so sehr darum bemühen, sich von den anderen zu unterscheiden, sondern sich darüber Gedanken machen, wie sie den
anderen nahekommen können, damit diese ihre geschätzten Ansichten übernehmen. Ein solches Verhalten ist die beste Werbung
für die Wahrheit.
Diejenigen, die die Ernährungsreform voranbringen wollen, sollten, dadurch wie sie ihren eigenen Tisch decken, die Vorteile gesunden Lebens im bestmöglichen Licht erscheinen lassen. Sie sollten ihre Prinzipien so leben, dass sie dadurch jedem vernünftigen
Menschen empfohlen werden.
Es gibt eine große Gruppe von Menschen die jede Ernährungsreform, so vernünftig sie auch sein mag, ablehnen, wenn sie den Appetit einschränkt. Sie fragen mehr nach ihren Vorlieben als nach
Vernunft und den Gesetzen der Gesundheit. Jedem, der die ausgetretenen Pfade verlässt und Reformen befürwortet, wird von dieser
Gruppe Widerstand begegnen und, egal wie konsistent sein Kurs
ist, wird er für einen Radikalen gehalten werden.
Niemand sollte sich aber durch diese Art Widerstand oder dadurch, dass er der Lächerlichkeit preisgegeben wird, vom Werk
der Reform abhalten lassen oder es als unwichtig abtun. Wer vom
gleichen Geist erfüllt ist, der auch in Daniel war, wird nicht engstirnig oder aufgeblasen werden, sondern fest und entschlossen für
die Wahrheit einstehen. In seinem Umgang mit Geschwistern oder
Außenstehenden wird er nicht von seinen Prinzipien abweichen,
sondern wird eine edle, christusähnliche Geduld an den Tag legen.
Wenn diejenigen, die die Gesundheitsreform vertreten, sie ins Extrem treiben, dann ist es nicht die Schuld Andersdenkender, wenn
sie davon abgestoßen werden.

Gründe für ihren Glauben nicht darlegen, wenn ihr Leben davon
abhinge […].

Zu oft wird der Glaube auf diese Art und Weise in Misskredit gebracht, und in vielen Fällen können diejenigen, die solche Auswüchse und Widersprüche sehen, nie wieder davon überzeugt
werden, dass an der Gesundheitsreform irgendetwas Gutes ist.
Solche Extremisten richten in ein paar Monaten mehr Schaden an,
als sie zu ihren Lebzeiten je wiedergutmachen können. Sie sind an
einem Werk beteiligt, dessen Fortschritt Satan gern sieht.

Die zweite Gruppe hat eine falsche Idee von der Gesundheitsreform. Sie gewöhnen sich eine zu karge Ernährung an. Sie leben
von qualitativ minderwertigem Essen, das ohne Rücksicht auf die
Bedürfnisse des Körpers zubereitet wurde. Es ist wichtig, Essen
mit Sorgfalt zuzubereiten, damit es einem gesunden Menschen
schmeckt.“
(Christian Temperance and Bible Hygiene, S. 55-56.)

Zwei Gruppen wurden mir gezeigt: Das sind einmal jene, die nicht
gemäß dem Licht leben, das Gott ihnen gegeben hat. Und dann
sind da andere, die ihre einseitigen Ideen zur Gesundheitsreform
zu eng ausleben und versuchen, sie anderen aufzuzwingen. Wenn
sie erstmal zu einer Überzeugung gekommen sind, dann halten sie
stur daran fest und treiben nahezu alles zu weit. Die erste Gruppe
hat die Gesundheitsreform angenommen, weil andere es getan haben. Sie selbst haben sich nie ein gutes Verständnis ihrer Prinzipien
angeeignet. Viele, die die Wahrheit bekennen, haben sie nur angenommen, weil sie jemand anderen nachmachen und könnten die

Extreme Positionen zur Kleidung
„Ich will stets im Hinterkopf behalten, dass ich ein Beispiel bin.
Deshalb sollte ich nicht dieser oder jener Mode hinterherlaufen,
sondern einem gleichmäßigen und unabhängigen Kurs folgen,
ohne in Extreme zu verfallen. Meinen geschnürten Rock, der immer züchtig und bequem war, wegzuwerfen, um einen dünnen
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Oft wird die Mitte
definiert als das, was
gleich weit von den
Extremen entfernt ist.
Geometrisch mag das
richtig sein, aber in
Glaubensfragen ist es
zu einfach gedacht.

Baumwollrock anzuziehen und mich damit im anderen Extrem
lächerlich zu machen wäre falsch, denn damit gehe ich nicht mit
gutem Beispiel voran, sondern gebe denen, die Reifröcke tragen
gute Argumente. Um sich dafür zu rechtfertigen, dass sie Reifröcke
tragen, würden sie auf mich, als eine die sie nicht trägt, deuten und
sagen, dass sie sich nicht auf diese Weise blamieren wollten. Indem
wir ins Extrem gehen, zerstören wir jeden Einfluss, den wir hätten
haben können und treiben die Trägerinnen von Reifröcken dazu,
ihr Verhalten zu rechtfertigen. Wir müssen uns anständig, ohne
Rücksicht auf die Reifrockmode, kleiden.
Es gibt in all diesen Dingen einen Mittelweg. Oh, dass wir weise
sein mögen, diese Position zu finden und zu behalten. In dieser
ernsten Zeit lasst uns unser eigenes Herz erforschen, unsere Sünden bekennen und uns vor Gott demütigen. Dies ist eine Angelegenheit zwischen Gott und unserer Seele. Es ist das Werk eines
jeden Einzelnen. Ein jeder wird genug damit beschäftigt sein, auch
ohne, dass die Kleidung, die Taten und die Motive der Brüder und
Schwestern kritisiert werden. „Sucht den HERRN, alle ihr demütigen des Landes, die ihr sein Recht getan habt, sucht Gerechtigkeit,
sucht Demut! Vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des
HERRN.“ Dies ist unsere Arbeit. Hier werden keine Sünder angesprochen, sondern die Demütigen der Erde, die seinen Urteilen
gefolgt sind und seine Gebote gehalten haben. Dies ist ein Werk für
alle. Wenn wir darin gehorsam sind, werden wir in den Reihen der
Sabbathalter süße Einigkeit haben.“
(1T Chapter 78, Extremes in Dress. S. 425-426.)

ich fürchte, dadurch sehr erschöpft zu werden und dass das, was
ich zu sagen habe keinen großen Eindruck auf dich machen würde.
[…]
Mir wurde gezeigt, dass dein Einfluss zum Guten stark gemindert
wird, weil du es für deine Pflicht hältst, Ideen zu verbreiten, die du
selbst nicht vollständig verstehst und die du trotz all deiner Mühe
niemandem verständlich machen kannst. Mir wurde auch gezeigt,
dass es für dich nicht notwendig ist, dich mit diesen Ideen zu beschäftigen. Manche deiner Ideen mögen richtig sein, aber andere
sind falsch und ein Irrtum.

Für Ellen White war Extremismus nicht so sehr eine Gefahr von
außen, sondern eine Gefahr von innen; etwas, dem es galt, auszuweichen. Interessant ist hier auch, dass nicht so sehr auf die Verletzungen eingegangen wird, die wir uns als Glaubensgeschwister
untereinander zufügen, als vielmehr auf die Wirkung, die unser
Verhalten auf diejenigen hat, die Jesus noch nicht kennen.

Wenn du dich auf Themen wie Christi Bereitschaft, Sünden zu
vergeben, den Sünder anzunehmen und das Verlorene zu retten
konzentrieren würdest, Themen, die Hoffnung und Mut erzeugen,
dann wärst du ein Segen. Aber solange zu versuchst, ständig Neues
zu finden, extreme Positionen beziehst und dich dabei so starker
Sprache bedienst, wie du es derzeit tust, besteht die Gefahr, großen
Schaden anzurichten. Manche scheinen deine Gedanken zu verstehen und davon zu profitieren, aber wenn sie versucht und überwunden werden, dann verlieren sie den Mut, den guten Kampf des
Glaubens weiter zu kämpfen.

Brief an einen Bruder, der zum Extremismus
neigte
Im nächsten Abschnitt schreibt Ellen White an einen Bruder, Edwin Jones, der in der Gefahr stand, extremen Positionen anzuhängen und sie anderen um die Ohren zu schlagen. Es ist sehr lehrreich zu beobachten, welche Position sie dazu selbst vertritt und
wie sie sie an den Bruder heranträgt.

Wenn du diesen Ideen, die dir so wichtig erscheinen, weniger
Raum gibst und deine überzogene Ausdrucksweise aufgibst, dann
wirst auch du selbst mehr Glauben haben. Ich habe gesehen, dass
dein Verstand manchmal aus dem Gleichgewicht gerät, weil du zu
sehr versuchst, Geheimnisse Gottes zu erklären, die nach deinem
Studium ohnehin genauso geheimnisvoll bleiben wie zuvor.
[…]
Satan versucht auf vielerlei Weise, die Männer, die die Botschaft
verkündigen sollten, mit fein gesponnenen Theorien zu beschäfti-

„Lieber Bruder,
eigentlich wollte ich dich schon lange einmal treffen, um mit dir zu
reden oder dir schreiben, aber ich bin nie dazu gekommen. Eigentlich ist jetzt auch keine gute Zeit dafür, aber ich sorge mich sehr um
dich und wünsche, dass du nicht vom Werk Gottes getrennt wirst.
Mir fehlt die Kraft, um dir im direkten Gespräch gerecht zu werden. Du denkst so schnell und drückst dich so fließend aus, dass
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gen. Er lässt diese Theorien so wichtig und groß erscheinen, dass
sie den ganzen Verstand ausfüllen. Während sie meinen, Gott
wunderbar zu erfahren, machen sie ein paar fixe Ideen zu Götzen,
wodurch ihr Einfluss vermindert wird und kaum in Gottes Interesse wirkt.

Du nimmst Abschnitte aus den Testimonies und sprichst vom
Ende der Gnadenzeit und von der Sichtung des Volkes Gottes, und
von einem reineren, heiligeren Volk, das daraus hervorgeht. All das
erfreut den Feind. Wir sollten nicht unnötigerweise eine Richtung
einschlagen, durch die Unterschiede betont werden und Trennung
gefördert wird. Wir sollten nicht den Eindruck vermitteln, dass es
am fehlenden Glauben und Verständnis der Brüder im Predigtamt
liegt, und dass sie in Dunkelheit wandeln, wenn sie unseren Ideen
nicht Folge leisten.
[…]
In den Lehren Christi gibt es reichlich Themen, über die du reden
kannst. Geheimnisse, die weder du noch deine Hörer verstehen
oder erklären können, sollten lieber beiseitegelassen werden. Gib
dem Herrn Jesus Christus Raum, selbst zu lehren, und lass ihn,
durch den Einfluss des Heiligen Geistes das Verständnis deiner
Hörer für den Plan der Erlösung öffnen.

Jeder Prediger sollte sich ernstlich bemühen, den Willen Christi für sich zu erkennen. Wenn dein Verstand in einigen Punkten
nicht besser ausbalanciert wird, dann wird dein gegenwärtiger
Kurs dich vom Werk trennen und du wirst nicht einmal wissen,
woran es liegt. Du wirst Ideen verbreiten, die du niemals hättest
haben sollen.
Es gibt Leute, die nehmen aus dem Wort Gottes und aus den Testimonies zusammenhanglos Abschnitte oder Sätze, die so gedeutet
werden können, dass ihre Ansichten dadurch scheinbar unterstützt
werden. Dann nehmen sie diese Bruchstücke und befestigen damit
Theorien, zu denen Gott sie nicht geführt hat. Hierin liegt deine
Gefahr.

Es wird eine Trübsalszeit über das Volk Gottes kommen, aber wir
sollten ihnen das nicht ständig vor Augen halten und ihnen damit
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schon jetzt eine trübselige Zeit bereiten. Es wird eine Sichtung im
Volk Gottes geben, aber das ist nicht die gegenwärtige Wahrheit,
die in die Gemeinden getragen werden muss.
Prediger sollten nicht glauben, dass sie so wunderbar fortschrittliche Ideen haben, dass alle, die sie nicht annehmen, aus der Gemeinde herausgeschüttelt werden und sich ein neues Volk erhebt,
das vorwärts zum Sieg schreitet. Manche von denen, die die grundlegendsten Prinzipien der Botschaft Gottes für diese Zeit zurückweisen, führen dich, und andere wie dich, als Argument an. Sie
deuten auf deine extremen Ansichten und Lehren und nehmen das
als eine Entschuldigung für ihre Nachlässigkeit, die Botschaften
Gottes anzunehmen.
Wenn Menschen versuchen, Christus vorauszulaufen und ein
Werk zu tun, das er ihnen nie zu tun aufgetragen hat, dann erreicht
Satan sein Ziel ebenso wirksam, wie wenn sie in Laodizäa blieben,
lauwarm, zufrieden und ohne Bedürfnisse. Beide Gruppen sind
gleichermaßen ein Stolperstein.
[…]
Denke nicht, dass du jedem Gedanken der dir kommt, zu großer
Bekanntheit verhelfen musst. Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Ich
habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen.“ Wie viel mehr sollten daher wir, die wir ständig dazu neigen,
uns zu irren, davor auf der Hut sein, andere mit Dingen zu bedrängen, für die sie noch nicht bereit sind. Halte dich von überspannter
Rhetorik zurück, indem du ständig auf Jesus blickst. Aber während
du vorsichtiger mit deinen Worten und Ideen sein solltest, ist es
nicht notwendig, dass du dein Werk vollständig aufgibst. Versuche, mit deinen Brüdern zu harmonieren, so wird es immer genug
für dich zu tun geben im Weinberg Gottes. Aber erhöhe Christus,
nicht deine Ideen und Ansichten. Zieh die Rüstung an und bleib im
Schritt mit den Arbeitern Gottes. Zieht Schulter an Schulter in den
Kampf. Verbirg dich in Jesus. Beschäftige dich mit den einfachen
Lehren Christi, nähre die Herde Gottes, und du wirst deinen Platz
finden; gestärkt und bewährt wirst du daran wirken andere im heiligen Glauben aufzubauen.“

Wenn du dich auf
Themen wie Christi
Sündenvergebung,
Annahme der
Sünder oder Rettung
des Verlorenen
konzentrieren würdest,
Themen, die Hoffnung
und Mut erzeugen,
dann wärst du ein
Segen.
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Studie: Je ärmer ein Land, desto
religiöser seine Bürger
(Adventisten heute-Aktuell, 15.01.2016

Von: René Gehring

| idea)
Je ärmer ein Land ist, desto religiöser sind
dessen Bürger. Das ist das Ergebnis einer
Studie des US-Forschungsinstituts Pew (Washington). Danach gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Bruttoinlandsprodukt und
der Religiosität eines Landes. Am gläubigsten

Papst bittet Christen anderer
Konfessionen um Vergebung

Zuletzt entschuldigte er sich im November an-

sind die Menschen der Studie zufolge in Äthi-

lässlich eines Besuchs der Evangelisch-Luthe-

opien und dem Senegal. Dort sagten 98 bzw.

rischen Gemeinde in Rom bei den Protestanten.

97 Prozent, dass Religion in ihrem Leben eine

Im Juni 2015 bat er die Kirche der Waldenser

entscheidende Rolle spiele. Zugleich gehören

um Vergebung; im Juli 2014 die Evangelikalen.

diese Länder mit einem Bruttoinlandsprodukt
von umgerechnet 2.300 Euro pro Kopf zu den

Weiter betonte der Papst vor ranghohen Vertre-

ärmsten der Welt.

(Rom/Vatikanstaat, 26.01.2016 / APD)

tern der christlichen Kirchen, der ökumenische
Dialog dürfe nicht nur auf fachtheologischer

Laut Studie spielt es keine Rolle, welche Reli-

Papst Franziskus hat um Vergebung für das

Ebene geführt werden. Auf dem Weg zur voll-

gion in einem Land dominant ist: Muslimisch

Unrecht gebeten, das Katholiken Angehörigen

ständigen und sichtbaren Einheit der Christen

geprägte Länder wie Indonesien (95 Prozent)

anderer christlicher Konfessionen zugefügt

gehe es vor allem darum, Gott selbst in den ei-

sind ebenso arm wie die christlich geprägten

haben, berichtete Kathpress in Wien. „Wir kön-

genen Taten wirken zu lassen. „Wenn die Chris-

Philippinen (87 Prozent), das überwiegend hin-

nen das, was passiert ist, nicht ausradieren,

ten der verschiedenen Kirchen das Wort Gottes

duistische Indien (80 Prozent) oder das religiös

aber wir wollen nicht zulassen, dass die Last

hören und versuchen, es in die Praxis umzu-

gemischte Nigeria (88 Prozent).

der vergangenen Schuld weiter dazu beiträgt,

setzen, begehen sie deshalb wirklich wichtige

unsere Beziehung untereinander zu vergiften“,

Schritte zur Einheit“, so Franziskus. Jenseits

Zu den Ländern, in denen Religion den Bürgern

sagte der Papst am 25. Januar bei einem öku-

der noch bestehenden Unterschiede zwischen

am wenigsten bedeutet, gehören Japan (elf

menischen Abendgebet in Rom. Er bat zugleich

den verschiedenen christlichen Konfessionen

Prozent), Frankreich (14 Prozent) und Austra-

um Vergebung für die „Sünde der Kirchenspal-

werde so erkennbar, dass die „Wurzel des

lien (18 Prozent). Sie gehören zu den reichsten

tungen“. Sie seien „eine offene Wunde am Kör-

christlichen Lebens immer der Ruf Gottes ist“.

Nationen der Welt. In Deutschland, das mit ei-

per Christi“.

nem Bruttoinlandsprodukt von 43.000 Euro pro
Bereits jetzt könnten Christen auf vielfältige

Kopf ebenfalls zu den wohlhabendsten Ländern

Wörtlich erklärte Franziskus in der Kirche

Weise zusammenarbeiten, um gemeinsam die

zählt, ist der Glaube jedem Fünften wichtig; das

Sankt Paul vor den Mauern: „Als Bischof von

Botschaft Jesu zu verkünden. „Und indem wir

liegt weit unter dem weltweiten Durchschnitt

Rom und als Hirte der Katholischen Kirche bit-

gemeinsam arbeiten und diesen Weg gehen,

von 55 Prozent.

te ich um Barmherzigkeit und Vergebung für

merken wir, dass wir im Namen des Herrn

das nicht evangeliumsgemäße Verhalten von

bereits vereint sind.“ Franziskus erinnerte in

Zwei Ausnahmen zu der Regel gibt es aber laut

Katholiken gegenüber anderen Christen.“

diesem Zusammenhang daran, dass er und die

Studie: Das sind erstens die USA. Hier geben

Vertreter der verschiedenen Kirchen und Ge-

zwar 53 Prozent der Menschen an, Religion sei

Zum Abschluss der Gebetswoche für die Ein-

meinden in Rom gemeinsam die Heilige Pforte

in ihrem Leben wichtig, gleichzeitig sind die

heit der Christen rief Franziskus auch die Ka-

in Sankt Paul vor den Mauern durchschritten

US-Amerikaner das reichste Volk der Welt. Die

tholiken dazu auf, Christen anderer Konfessi-

hatten. Namentlich erwähnte er Metropolit

zweite Ausnahme ist China: Hier ist Religion

onen aktuelle und frühere Beleidigungen zu

Gennadios, den Vertreter des Ökumenischen

nur für drei Prozent der Bürger wichtig; das ist

verzeihen.

Patriarchats von Konstantinopel, und den an-

der mit Abstand niedrigste Wert der gesamten

glikanischen Erzbischof David Moxon, der das

Umfrage. Doch das Bruttoinlandsprodukt pro

Franziskus hatte die Angehörigen anderer

Ehrenoberhaupt der anglikanischen Weltge-

Kopf liegt nur bei knapp 13.000 Euro; das ist in

christlicher Konfessionen in der Vergangen-

meinschaft, den Erzbischof von Canterbury,

etwa das Niveau von Algerien und der Domini-

heit bereits mehrfach um Vergebung gebeten.

Justin Welby, vertreten hatte.

kanischen Republik.
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die bibel Auch in deutSchlAnd
immeR noch ein beStSelleR
(STUTTGART/DEUTSCHLAND, 01.02.2016 /
DBG/APD)
Rund 1,743 Millionen Besuche zählte das On-

Weltweit und bei allen Konfessionen seien

die erste Taufe von Adventisten in der Schweiz,

line-Bibel-Angebot der Deutschen Bibelgesell-

die wissenschaftlichen Ausgaben der Deut-

„da man sich noch nicht getraut habe, am Tag

schaft (DBG) im Jahr 2015. Das entspricht einer

schen Bibelgesellschaft in den Ursprachen

zu taufen.“ Am 22. August 1866 hätten sich drei

Steigerung von fast 28 Prozent gegenüber der

die Grundlage für theologische Wissenschaft

weitere Personen zur Taufe entschieden, die

Vorjahreszahl von 1,363 Millionen Besuchen.

und Bibelübersetzung. Dazu gehörten die „Bi-

aber am Nachmittag um 15 Uhr stattgefunden

Der deutlich steigenden Nachfrage im Inter-

blia Hebraica Stuttgartensia“ und die „Biblia

habe. „Wir haben drei Personen nach dem Vor-

net steht auch eine erhöhte Zahl bei den ge-

Hebraica Quinta“, das „Greek New Testament“

bild der Apostel getauft, wie es Jesus geboten

druckten Bibelausgaben gegenüber. 254.396

und das „Novum Testamentum Graece“ (Nest-

hat“, so der Bericht.

deutschsprachige Bibeln verkaufte die DBG

le-Aland). Hier stieg die Zahl der verkauften

im vergangenen Jahr als Buch. Das sind rund

Ausgaben von 45.479 im Jahr 2014 auf 51.054

9.000 mehr als 2014. Die Zahl der verkauften

im vorigen Jahr.

Michael Belina Czechowski war ein Adventist,
ohne Auftrag oder Anstellung der Kirche, in

Neuen Testamente stieg von 34.562 auf 62.700.

Europa zu missionieren. Einige Gruppen von
Gläubigen in den USA haben ihn finanziert, wo-

„Wir sind sehr zufrieden mit diesen Verbrei-

rauf er auf eigene Initiative nach Europa reis-

tungszahlen“, sagte DBG-Generalsekretär Dr.

te, um das „ewige Evangelium“ zu verkünden.

Christoph Rösel. „Die steigenden Zugriffszahlen auf www.die-bibel.de belegen, dass die
Bibel im Internet ebenfalls ein Bestseller ist.“

deRSte tAufe deR AdVentiSten in
deR SchWeiZ VoR 150 JAhRen

Den Nutzerinnen und Nutzern stehen dort mit
Online-Suchfunktionen sieben deutsche Bibel-

Aufgrund seines Wirkens bildete sich später
in Tramelan/Jura eine Gruppe von Adventisten
und hinterher die erste Gemeinde der Adventisten in der Schweiz. Die Freikirche der Sie-

(ZÜRICH/SCHWEIZ, 05.02.2016 / APD)

übersetzungen und die englische King-James-

In den Abendstunden des 7. Februar 1866 hat

Bibel zur Verfügung. Die Texte der Deutschen

der ehemalige römisch-katholische Mönch und

Bibelgesellschaft seien im Netz auf dem ak-

Priester, Michael Belina Czechowski bei Later-

tuellen Stand der Druckausgaben und würden

nenschein auf dem Gebiet des Dorfes Tuille-

laufend gepflegt.

ries, bei Grandson/VD, am Ufer des Neuenbur-

benten-Tags-Adventisten in der Schweiz wurde
offiziell 1867 gegründet.

gersees, zwei Personen getauft. Der Pole war
Bei der Deutschen Bibelgesellschaft erschei-

von Europa ausgewandert und in den Vereinig-

nen unter anderem die klassische Bibel nach

ten Staaten Adventist geworden. Die Freikirche

Martin Luther im Auftrag der Evangelischen

der Siebenten-Tags-Adventisten in der Schweiz

Kirche in Deutschland (EKD) und als einzige

wurde 1867, ein Jahr später, offiziell gegründet.

durchgängig interkonfessionelle Übersetzung
auf Deutsch die moderne „Gute Nachricht Bi-

150 Jahre später, am Sonntag, 7. Februar, um

bel“. Die Lutherbibel liegt zum 500. Reforma-

14 Uhr werde die Adventgemeinde Neuenburg,

tionsjubiläum 2017 in einer neuen revidierten

gemeinsam mit anderen Adventgemeinden des

Ausgabe vor.

Jurabogens, am Neuenburgersee auch eine
Erwachsenentaufe durchführen. Mit diesem

Als weitere Bibelübersetzungen würden in

Festgottesdienst wollten die heutigen Advent-

den nächsten Jahren die „BasisBibel“ und die

gemeinden auch der Taufe der ersten Sieben-

„Neue Genfer Übersetzung“ (NGÜ) fertigge-

ten-Tags-Adventisten in der Schweiz, von Lou-

stellt, so Rösel. Für beide seien bisher bereits

ise Pigeron und Jean Geymet, gedenken, teilte

das komplette Neue Testament und Teile des

die Kommunikationsabteilung der Adventisten

Alten Testaments übersetzt. Die DBG charakte-

in der welschen Schweiz und im Tessin mit.

risiert die „BasisBibel“ als die „innovative“ und
die mit Partnern erstellte NGÜ als die „präzise“
Übersetzung.

Damals habe man die Taufe in der Nacht
durchgeführt, heisst es in einem Bericht über
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Wurzelgemüse
Lange Zeit galt Wurzelgemüse als Arme-Leute-Essen. Jetzt rückt es wieder vermehrt ins Blickfeld von Ernährungsbewussten. Denn Karotten, Sellerie & Co schonen nicht nur die Geldbörse, sondern haben eine ganze Reihe wertvoller Inhaltsstoffe für die Gesundheit und Schönheit zu bieten.

Es ist das ganze Jahr über zu kaufen, kostet nicht viel, bringt Farbe auf den Teller,
verleiht dem Essen einen guten Geruch und Geschmack und ist noch dazu äußerst
gesund: Wurzelgemüse. Während sie heranwachsen, speichern Karotten, Pastinaken, Petersilie, Radieschen, Rettich, Rote Rüben, Sellerie, Steckrüben, Schwarzwurzeln und Topinambur in ihren Knollen und Blättern mehr wertvolle Substanzen
als andere Gemüsearten.

Saftiger Apfelkuchen
das brauchst du für den teig:

Zubereitung

150 g

Dinkelvollkornmehl

150 g

Weizenmehl

200 g

Pflanzenmargarine/Butter

200 g

Rohrzucker

3 EL

Mandelmilch/Sojamilch

2 TL

Backpulver

Äpfel schälen und in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden. In einer

1 TL

Vanillezucker

Schüssel mit Zimt und Zucker vermischen.

Mehl und Butter mit den Fingern zerbröseln, dann die restlichen
Zutaten dazugeben und rasch (mit den Händen) zu einer Teig-Kugel
verarbeiten. Den Teig in Plastikfolie wickeln und in den Kühlschrank
legen, bis die Apfelfüllung fertig ist.

Den Boden einer Springform (26 cm) mit Backpapier auslegen und 2/3

für die füllung:

des Teiges in die Form ausdrücken (3 cm hoch am Rand). Alternativ

2 TL

Zimt

kannst du den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rund ausrollen

50 g

Zucker

und vorsichtig in die Form hineinlegen. Danach stichst du 10-mal in den

1 kg

säuerliche Äpfel

Teigboden mit einer Gabel, bevor du die Füllung darauf verteilst.
Den restlichen Teig ausrollen und auf den Kuchen legen. 35-40 Minuten
bei 180-200°C backen.
der heiße kuchen schmeckt herrlich mit eiscreme oder auch

SalVatiOn+SerVice
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abgekühlt mit schlagsahne (soja, kokos …).

Wurzel-Gemüse-Kuchen
500 g

Mediterranes Pesto/Dressing:

Kartoffeln

100g 		 Tofu natur

200 g 		 Karotten

80g 		 Walnusskerne

200 g 		 Knollensellerie

100g 		 getrocknete Tomaten mit 2 EL Einlegeöl

1 EL 		 Natives Olivenöl

2 EL 		 Tomatenmark

Salz, Pfeffer, Muskatnuss (frisch gerieben)

2 EL 		 Balsamico Essig
100ml 		 Wasser (mehr oder weniger je nach Geschmack)
1 TL 		 edelsüßes Paprikapulver, Salz, Pfeffer

Zubereitung

Frische Basilikumblätter und eventuell frischer Koriander

Das Gemüse schälen und in feine Scheiben hobeln oder dünn
schneiden. In einer Schüssel alles mit 1 EL Olivenöl, Salz,
Pfeffer und Muskatnuss vermischen.

Zubereitung

Die Seiten einer Springform (Tortenform) leicht mit Olivenöl

Alles zusammen mixen, bis eine glatte Creme entsteht. Schmeckt

einfetten und den Boden mit Backpapier auslegen. Das Ge-

gut zu Pasta oder Kartoffeln.

müse in die Form schlichten und oben ein wenig mit Olivenöl

Hält 3–4 Tage in einem verschlossenen Glas im Kühlschrank.

bepinseln.
Alles in den auf 180°C vorgewärmten Ofen (untere Schiene)
schieben und 50-60 Minuten backen.
Warm servieren mit einer großen Schüssel grünem Salat und
einem guten Dressing, zum Beispiel …
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EXTREM, KONSERVATIV,
LIBERAL  EGAL!
Von: René Walter //
Illustration: dennis Wardzala

Ich lebe seit kurzem als Exil-Österreicher
an der hessischen Bergstraße. Und mein
erster Befund ist: aus österreichischer Sicht
sind die Hessen, was Landschaftsbenennung betrifft, eindeutig Extremisten. Sie
nennen eine Straße am Fuße einer Hügelkette, dessen höchste Erhebung der
sogenannte Melibokus mit 503 Metern
Seehöhe ist, tatsächlich und allen Ernstes:
Bergstraße. Das ist extrem, oder? Ich meine, da lacht ein jeder Bergbauer entlang der
Glockner-Hochalpenstraße. Die Dänen
sind in dieser Hinsicht sogar noch viel übler drauf: Sie haben - no kidding - eine 148
Meter hohe Erhebung in ihrem Flachland
zum „Himmelberg“ ernannt.
Jetzt könnte ich mich ewig drüber aufregen,
wie peinlich die Hessen und die Dänen sind
und betonen, wie vernünftig dagegen die
Österreicher oder auch Schweizer sind, die
halt wissen, was ein „richtiger“ Berg ist. Ich
könnte jedem erzählen, wie absurd das mit
der Bergstraße ist, ich könnte sogar eine
Kolumne darüber in der Salvation+Service
schreiben, doch am Ende des Tages wäre
die Welt wahrscheinlich kein wenig besser.
Leider widerfährt uns viel zu oft genau
dieses Verhalten in der Kirche. Da ziehen
Menschen, die sich Christen nennen, gegen
„die Extremen“, „die Liberalen“ oder „die
Konservativen“ in den Kampf. Das passiert
dann zwar „im Namen Gottes“, aber leider
auch schon mal auf „Teufel komm raus“.
Und dann kommt meist der Teufel auch
heraus.
Ich glaube, starke Positionen zu vertreten,
ist nicht das Problem. Denn für irgendwen ist irgendwas immer irgendwie zu
extrem. Deshalb: Lebe und bezeuge ruhig
das, wovon du überzeugt bist. Bedenke nur:

SalVatiOn+SerVice

extremistisch gegen Extremisten vorzugehen, führt die Sache ins Absurde.
Stell dir ein Ruderboot vor: Egal ob du
dich rechts oder links aus dem Ruderboot
lehnst, irgendwann kippt entweder das
Boot oder du über die Kante. Herrscht dagegen Balance, bleiben alle im Boot. Dazu
musst du jedoch dem Typen auf der anderen Kante des Bootes eventuell die Hand
reichen. Womöglich musst du dich sogar
an ihm festhalten. Aber vielleicht bemerkst
du dabei, dass der andere was Tolles weiß,
was du nicht weißt. Etwas kann, was du
nicht kannst. Am Ende so ganz anders ist,
als du immer dachtest!
Bestätigen, fördern und bestärken wir daher lieber das, was uns am anderen gefällt.
Womit wir übereinstimmen. Oder um es
mit dem Hessen-Beispiel zu sagen: Die
Bergsträßer checken vielleicht nicht, was
Berge sind (der überzeugten Meinung bin
ich immer noch), dafür sind sie immerhin
Experten im Weinanbau, von denen sogar
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die weinviertler oder westschweizer Winzer noch was lernen könnten. Verfallen wir
daher nicht in extremistisches Verhalten
durch Angreifen, Urteilen oder gar Rufmorden, womöglich noch im Namen oder
vermeintlichen Auftrag Gottes. Überlassen
wir das Gericht und die Trennung der Böcke von den Lämmern lieber unserem Gott
im Himmel. Konzentrieren wir uns besser
auf das Gute im Anderen. Da hat jeder was
davon und es bringt uns und die Sache
Gottes auch weiter. Aber aufgepasst: Für
irgendwen in der Kirche ist diese Position
mit Sicherheit viel zu liberal oder viel zu
konservativ und vermutlich viel zu extrem.

René Walter
ist fröhlich verheiratet
mit Moni, mag Reisen und
Kochen und ist Pastor beim
Hope Bibel Studieninstitut in
Deutschland.
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